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'3)em umfangrcid)en, nunmehr fd^on in jmeiter 5(uf(Qge

öorüegenben ^riefmed^fel t)on ^ral}m§ mit §einnd) unb (älifabet

öoii iperjogenbcrg, ber bic öon ber „2)eutfrf)en ^ra^^m^gefeüfrfjaft"

beabfid^tigte aIImäf)Uc^e ^ublüation ber ^ra^m§f(^en ^orrefpon^

benj in glüc!(icf)fter SSeife eröffnet Xjat, folgen nun fein im

Umfange meit geringerer brieflicf)er 55er!e{)r mit einer 9^ei!^e

öon ^erfönli(f)feitcn, bie gum ^eil noc^ leben. 5{n bie Spi^e

§abe icf) ben Sriefmedjfel mit ^arl Sieint^aler geftellt, ber nieit^

Qu§ bcn größten ^ei( be§ öorüegenben 33änbc!)en§ füKt. 5)nran

fct)lieBen ficf) bie Briefe an, bejH). öon SJtay 33ru(^, §ermann

3)eiter§, griebrid^ §cimfoet^, ^arl S^^einecfe, ßrnft Stuborff,

unb ßuife ©c^olj.

2)ie micf)tigften fünfte, bie fid) au§ biefen mannigfacf)en

S3riefen für bie (Srfenntni§ öon ^ra^mfen§ (Sigenart unb aud^

feiner 2öer!e ergeben, ^aht idj in ben (Einleitungen §u ben ein?

jelnen Slbteilungcn furj jufammengefteKt.

^ie Sdireibmcife ber Söortc ift nid)t bie bon ben 93rief^

fd)reibcrn beliebte, fonbern bie ^eute üblid)e.

gür bie Datierung ber üon 33raf)m§ mit SSorliebe ungenau

baticrten 53riefe tonnte id) oftcr^ D^otijen benu^en, bie ber

Siograpt) bee 9?leifter§, Wla^ ^atbed, auf ben Briefen bereite

gemad^t ^atte.

3n ben 5(nmer!ungen glaube id) !aum ettt)a§ Überf(üffige§

gejagt 5U Ijaben; in mand)er ftcrft meit me^r 5lrbeit, ale ber

Sefer öermuten !ann. Unflar bürfte in ben Briefen nic^t^

meljr fein.



VI SSortDort.

gür üeben§föürbige§ ßntgegenfommen unb manche freunb^

lic^e S[u§!unft bin td^ ben §erren ^rofeffor Dr. ma^ Sruc^

in griebenau=$8erlitt, Dr. ^oul 2) eitert in ^oblenj, ^rofeffor

Dr. ^arl ^einede in Seip^ig, ^rofeffor (Srnft Üiuborff in

(SirD§s£tcf)terfelbe bei Berlin unb ^rofeffor Dr. 33ern^arb ©c^olj

in granffurt a. 9Jl. §u befonberem 2)an! t)erppi(i)tet.

griebenau^S3erIin, im 5(uguft 1907.

^rofeffor Dr. äBil^elttt 5lltutattti,

SJorfte^er ber 2)eutj(^ett SJhiftffammliinö

bei ber Röntgt. Sibliot^e! in 33erlin.
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Ungemein ju bebauern x]i, hcii bei ber SSeröffentlic^ung

be§ S3riefii)ed)}el§ jn^ifd^en 33ra^m§ unb ^arl SfJeint^aler le^terer

nur mit §tt)ei 53riefen (9^r. 2 u. 19) Vertreten ift, bie fein

tt)nrme§ (Eintreten für ^ra§m§ freiließ in bem f^önften Sichte

jeigen. tiefer ^at bem greunbe, an beffen gemütticf)en grü^-

ftüc!§tif(f) er fid) immer mieber gern erinnerte, c§ nie öergeffen,

hafi er bie erfte öoUftänbige 5tuffül)rung be§ bamalS nur au§

ben heutigen (Sä^en 1—4 foinie 6 unb 7 befte^enben ^^Deutfc^en

fRequiem' im S3remer 5)om am 10. 2(pril 1868 juftanbe ge-

braut ^at. Xk öer^ä(tni§mägig rec§t jafjlreic^en brieflichen

©rgüffe öon 33ra^m§ an ^J^eint^aler, für beffen ^ompofitionen

er auc^ biel Sntcreffe an h^n Xag legte, erftrecfen firf) über bie

Sa^re 1867—1893, üon ber SOZitte ber fiebriger Qa^re irerben

fie immer fpärUd)er unb betreffen meift nur bie SJJitmirfung

öon S3ra§m§ in ben üon 9ieint§aler üeranftaüeten ^onjerten.

kluger in ^Bremen, Olbenburg unb §amburg finb beibc greunbe

and) in ^onn, ^öln unb (Stuttgart unb üor allem auf ber

©eetad) in 2id)tent^at bei ^Saben-SSaben jufammen gefoefen,

immer ein ,*ger§ unb eine Seele, o^e ha^ bie teifefte 2)ifferen5

jmifc^en fie getreten ift. SSietteid^t mef)r at§ anbern gegenüber

^at SSra'^mS fein ^er^ 9f?eintf)aler gegenüber geöffnet: au§ einigen

an i^n gerid)teten Briefen lernen mir bie ungemeine Siebe bon

95ra^m§ §u feinem SSater unb fein fd^öneg ^er^öltni^ auc^ ju

feiner Stiefmutter fennen. 5)en größten Xeil be§ ^n^altä ber

S3riefe, bie auc^ o^ne bie entfpred^enbcn öon üieintljaler !aum

etmaö Unöerftänblic^e^ bieten, mad)en natürlid) 5JZitteitungen über

^onjertreifen unb Aufführungen öon SBerfen üon 93ra^m§ au§.
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5lucf) einige 3ei^^^^ ^^^ 93raljm§ unb dttini^alex gemein^

fd^aftürf) an beffen g-rau ©^arlotte gefanbt Ijaben, ein reijenber

93rtef tion ^xa^m^ an biefe feine greunbin nnb ha§> tparme,

öerljältniSmä^ig fe^r au§fü^rücf)e S5eiteib§fc^reiben, ha§> ^raf)m§

nad^ 9^eint§aler§ §infd^eiben an beffen ^^oc^ter Henriette (ge^

nannt Wu\x) gerici)tet l^at, tüerben unferm 2efer!rei§ millfommen

fein; aufgenommen ifl ^ier aucf) ber S3rief, in bem 95ra^m§

bem S5orftanb ber (Singafabemie ju 93remen feinen ®anf für

bie erfte ^uffü^rnng be§ ,^eutfc^en 9iequiem^ au§fpricf)t.



I.

Sra§m§ an ^art 3ftemt^a(er.

[mtn, c. 2. £)!to6er 1867.]

©ce^rtefter §err.

S^ erfa:^re foeben öon 3oacf)tm, ba^ (Sie im ©eft|

meinet „^eut)(i)eu 9iequiem§" [inb. ^arf ic^ (Sie erfud)en,

mir ba^felbe jebenfalB umgel^enb §u!ommen 511 laffen.

3rf) ertüartete e§ lange mit Ungebulb üon ^ietri^^) ober

Soa^im jitrücf, unb nur meine (gdireibefaul^eit (ä^t mid) erft

l^eute erfahren, ha'B id) e§ öon S^nen §u erbitten l^abe.

Scf) fann nid)t nnterlaffen, 5U bemer!en, ha^ eö mir

einigermaßen peinlii^ ift, mein SBerf bei S^nen ^u n)iffen.

(£§ trägt noc^ fo arge ©puren t)on glüd)tig!eit unb eiligem

(5cf)reiben, baß e^ [ic^ nur guten SO^ufifern geigen fann, hk

irf) 5ug(eic^ nad)[td)tige greunbe nennen !ann. ^Sollten (Sie

bie^ treunbli(i)ft nad)träg(id) bemer!en unb bamit red)t üieleg

einfttneilen entfc^ulbigen. Xro^bem märe e§ mir nun eine

1) SSgt. albert 2)ietrid} (1871—90 ^offapeümeifler in Clbenburg),

Erinnerungen an $8ra^m§ (Sei^j^ig, Otto Söiganb 1898) ©. 57 unb 58

„33e^alte beifolgenbe^ ,$Requiem', U§> i^ 3)ir [djreibe. (^[b'^' nirf)t au§

ben §änben. Unb fc^reibe mir ]d)IieBlicI) red)t crnftlic^, tüa§ ®u baöon

pttft. (Sin ^^remer 3tnerbieten lüäre mir freiließ ^'öd)\t erttJÜnfc^t. G^

müfete freiließ mot)! mit einem ^on^ert^Engagement öerbunben fein,

^urj ^a^ ®ing mü^te UJO^l Steint^aler grabe5u gefallen, baB er etlt)a§

bafür täte.'' ®ort ©. 59 ber 58rief, in bem 5öra^m§ ba§ ,9f{equiem'

t»on 3)ietri(f) ^urücferbittet.



6 S3ra^tn§' SSriefroec^fel mit 9?emt^Qler.

groge greube, irenn <Sie mir in furgem ober langem S^re

aufrid)tige 9J?einnng über ha^ SSer! fagen möd^ten.

SKögtid^ertüeife habt td) in gan^ fur^er Qtxt {)ier^) eine

5Iuffüf)rung, unb be^^alb n)ieberf)oIe id} meine S5itte um fo=

fortige ßufenbung beg 9}?anuffript§, bamit id) e§ gebü^renb

betrachten unb bearbeiten !ann.

$In bie 9}?ufi!^anblung be§ §errn ©pina^) bitte id^ ^u

abreffieren.

ä^it au^gegeidineter §od)ad)tung

3^r ergebener

3of)§ S5rai|m§.

II.

^arl 9ietnt^a(er an 33ral^m§.

S3remen, ben 5. OftoBer 1867.

33eifo(genb, I)od)gee!^rter §err, fenbe id) Seinen in S^tem

,^cutfd)en Ülequiem^ einen ©d)a| gurüd, ben id) länger in

meinem §aufe be{)oIten l^abe, aU id) maf)rfd)ein(id) unter ben

gugrunbe liegenben Sl^erl^ältniffen beredjtigt mar. 9J?ein greunb

^ietrid^, ber meig, mie fel^r id) Anteil an Sl^ren (£d)öpfungen

ne^me, fanbte mir'§ an\ meinen SSunfd) unb fam fetbft: er

fagte mir, ha^ er glaube, @ic mürben nid)t§ bagcgcn l^abcn,

mcnn ic^ eine 5Iuffüf)rung be§ SBer!^ im S3remcr ®ome ju-

ftanbe bringen möchte, natürlid^ momoglid) mit S()nen per*

fönlid) unb menn (Sic c^^ am jmednui^igftcn Ijaltcn mürben.

3d) Ia§ ha^ SSer! mit bem l^ödjften Sntcrcffc burdj, unb

*) 3Scnigftcn^ bie brei erfteit 8ä|,ie gelangten im ^conember in

Söien unter 4">erbecf§ Seitung jur 5lupl)rung. — ") Sebcutenber SBiener

9)tuftfüerlag, feit 1852 unter bicfem 33e[i|ier, je^t mit bem i^erlag 9lug.

Granj (frütier .^amburg), Sörüffel unb Seip.^ig, tierf^mol^en.



SSratjmS' S3rieftt)ed)fel mit Dteintl^aler. 7

e§ ^at mic^ in tieffter ©eele berül^rt. gür eine 5Iuffü^rung

fd^ten mir l^ier nur ber fd^öne ^om ber geeignete Drt; unb

tt)ir l^aben für biefen SBinter nur nod) (Sl^arfreitag ^) (foHg

mir nid^t ein befonbere^ ^onjert gemadjt l^ätten) frei. Sd)

fa^ S^r ,9^equiem' barauf an, unb, öer^eil^en (Sie, mir !am

ber ®eban!c, ob nid^t eine ©rtpeiterung ^) be§ SSerfg möglirf)

fei, loeld^e e§ einer (5;t)arfreitag§auffü]^rung näl^er braute;

mir fcf)ien eine berartige ©riüeiterung in ber ^onfequenj ber

3bee be^ 3Ber!§ fclbft §u liegen. 5luf ber anbern ©eite f)at

ta^ SSer!, Xük e§ je^t ift, eine in fidC) gefd)Ioffene mufi=

!alifd[)e @in()eit: e§ umfaßt für ein (^^^ormerf ol^ne qu§=

gefüf)rte ©o(i eine gro^e ©trecte Qdt, bag ic^ bebenüid)

mar, einen "^at ober ^orfd^tag an ^ietricf) barüber gu

fd[)reibcn, ba ic^ mid^ nid)t für bered)tigt fjatte ober öielmef)r

(|ie(t, e§ gegen @ie felbft fofort ^u tun. Sd^ l^abe barüber

leiber einige SBod^en üerge()en laffen, in benen ic^ burdf) bie

mannigfad)ften pra!tifc[)en ©orgen nad) aflen ©eiten gebogen

mürbe. SSoUen (Sie bieg freunblid^ft entfd)u(bigen! 3d) be=

baure nur, ha'^ x6) Soadjim um hk greube gebrad}t f)abe,

Sl^r ,9f{equiem' fennen gu lernen; bod^ er ^at ja balb ©e=

legen^eit, eg bei 3l)nen gu feigen.

Wltxn ©ebanfe mar ber: (Sie fte{)en in bcm SSerfe nic^t

allein auf religiöfem, fonbern auf gang d)rifttid)em ©oben.

@d)on bie gmeite Stummer berül^rt bie SSei^fagung üon ber

SBieberfunft be^ §errn, unb in ber üorle^ten mirb ba§> ©e=

i)eimni§ ber 5tuferftel)ung ber Xoten „unb ha^ nid)t alle ent=

fd)lafen" au0fül)rlic^ bel)anbelt. (S^ fel)lt aber für ba§> d)rift=

lidje SSemuBtfein ber $unlt, um ben fid) alle^ bre^t, nämlid)

ber (SrlöfungStob be^ §errn. „Sft (S^riftug nid^t auferftanben,

1) 10. Stpril 1868. — «) S)er je^ige 5. <Ba^ („^^x \)aht nun

Xraurigfeit") ift na^fom^oniert.



8 Sral^mg' SSrtefttJec^fel mit 9^eint^a(er.

jo tft (Suer ©laube eitel", fagt ^aulug im 3ii)'öntmenf)ang

mit jener öon S^nen be^anbelten (gteÖe. 9^un tpäre aber

an ber ©teEe „Zoh, Xüo ift bein (Bta6)d" etc. t)ielleid)t ber

^un!t 5U finben, enttpeber fur^ im @a|e felbft tior ber

guge ober burc^ bie SSilbung eineö neuen (2a|e§. C^ne^in

fagen (gie im legten (Sag: „®elig finb bie "loten, hk in bem

|)errn fterben t)on nun an", ba§ ^d^t bod} nur, na(i)bem

e^riftu^ ba^ @rlö)ung§n)er! t)oIlbracf)t l)at

©ie geigen ftd) burct) ßi^f^ntmenftellung be§ ^e^'te^ fo

fefjr al^ einen S5ibel!unbigen, ha^ (Sie getpi^ bie rid)tigen

SBorte finben n)erben, fall^ (Sie irgenb nod) eine ^eränbe=

rung für gtDecfmä^ig galten foUten. gür eine 5Iuffü{)rung

am 5(IIerfeeIentag ober für eine ^uffül^rung an unb für ftd)

iDerben ttJO^I tpenige ha§> bemerlen, raa§ id) mir angubeuten

erlaubte.

^ie 9}Jufif felbft anlangenb, bemerfe id^ nur einer Äufee^

rung ^ietric^^ gegenüber, ha^ id) mid) Ieid)t befreunbe mit

ber %xt 5t)rer ^eflamation ober t)ielmet)r ber gum 17. Sa^r-

()unbert ^ier unb ha fid) neigenben 5[rt, bie (Silbe be§ 2Borte^

5u be^anbeln. Tlit greuben, ober ßeib trägen unb einige

anbcre fünfte ber guge im erften Xei( „'3)ie ©rlöfeten be^5

§errn tnerben tDieberfommen mit 5aud)5cn" etc. (S-5 finb

bod) in ben meiften gäUcn bie mufi!alifct)en ©ebanfen njid)=

tiger al§ hk populäre gorm, ba§ Si^ort 5U ffanbiercn. (3n

(Sile — eine legte geile lüerbcn Sie in bicfer Üiidjtung felbft

am beften öornel^mcn) ; mie (Sie eö tun, l^ängt co mit bem

l)iftorifct)cn (Sl)arafter unfcrer Spradje gufammen.

gür ha^ 9Ber! al;^ (SJangeö ift nur ein ^ebenfen, ma§

Sie al§ ^ünftler gurürfgumcifen bcred)tigt finb; eg fcf)eint

burd) ben grojgen unb anbaucrnbcn ßrnft, ben bie (Sact)e

bebingt, für einen Xeil beö ^^ublifuuu!^ ba^ man hod) 5U



SSra'^m^' S3riefiüed)fel mit Si'eiut^nler. 9

5(uffüf)rungen Iciber nötig ^at, üiellcidjt crmübcnb — bod)

tüirb ftd) \)a§> Bei einet guten 5(uffü^rung n)oI)l überroinben

laffen; unb am (Snbe für ^(ebeifd)e D^ren ift ba§ (SJute faft

immer ermübenb.

©ie tPoHen, baf^ id) aufrichtig bin: id) tüürbe mid) g(üd=

M) fc^ä^en, f)ätte id) bic§ Sßerf gefd)rie6en; id) benfe mir,

bag (5ie felbft aud) grofee greube baran l^aben muffen unb,

aud) äugerlid) genommen, l^aben merben.

(Somit padt id) ben mir üielleidjt me^r im 35ertrauen

SDietrii^ö a(§ mit S^rer ßiif^^^^^^^^^Ö ^"^ ©^^^ gefanbten

(Bd:)a^ ein unb bringe i^n felbft gur ^oft, bamit il)n nid)t

bie un{)eiligen §änbe ber ©teuerbeamten öffnen ober \)^x-

le^en unb er fid)er in S^re §änbe gelange.

^offenttid) ^ören mir balb öon ber erften (für un§

teiber) SSiener^) 5Iuffü^rung, ^u ber id) Sinnen nid)t nur ba^

®(üd guter 5(ugfüf)renben, fonbern aud) eine intelligente unb

empfäng(id)e §örerf(^ar münfc^e.

äJ^it ber aufridjtigften |)od)ad)tung

S^r ergebener

a. 9^eint^aler.

III.

33ral)m§ an ÄatI 9ietntl)aler.

Söien [c. 9. £)!to6er 1867].

©ee^rter §eix

5Iuf S^ren merten 33rief münfdjtc id) red)t fel^r mit

Söel^agen antmorten gu fönnen. 33rieffd)reiben ift jeboc^ fo

toenig meine ©ac^e, ba^ id) mid^ audj biegmal barauf üer=

1) SSgl. 8. 6 ?(um. 1,



10 S3ra^m§' S3iieftDed|feI mit 9ffemt^aler.

tröften mu^, S^nen tttoa perfönltd) gu begegnen nnb bann

nad) gergen^Iuft einiget gu iplaubern.

^od^ l^abe td^ nötig, Sinnen gu fcf)ret6en, xok große greube

mir bie l^er^Iidie Xeilnal^me mad)te, mit ber ©ie mein 3Ser!

gelefen. Sc^ anerfenne fie boppelt, feit ic^ ha§> 2öer! mit

einigem (Sd)reden mieberfa^ unb tücf)tig barin §erummirt=

fchattete mit ber geber. ^ie SO'^uft! anlangenb, l^abe ic^ fo

öiel me^r beantmortet, a(§ (Sie noc!)fic^tig genng gefragt unb

gefagt l^aben.

SSa^ ben ^ejt betrifft, miE ic^ befennen, ha^ id) rec^t

gern and) ha§> „^entfd)" fortliege unb einfad) ben „50^en=

fd)en" fegte, aud) mit aßem SSiffen unb SSiUen ©teilen mie

j. 33. ®t)ang. Sol^. ^aj3. 3 ^erg 16 entbehrte, ^inmieber {)abe

i^ nun mol^l manc^e§ genommen, meil ic^ 9J?ufi!er bin, meil

id) e§ gebraud)te, mei( id) meinen el^rmürbigen ®id}tern auc^

ein „t)on nun an" nic^t abbi^putieren ober ftreic^en !ann.

^Tber — id) l^öre auf, ol^ne au§gefprod)en 5U l^aben,

unb mitt nod^ einer [!] <Badjt ermäl^nen, bie mir nid)t bloß

angenehm, fonbern mid^tig märe, ^as ift eine 5Iuffü^rung

im 35remer ®om, Oon ber ©ie fd)reiben.

3c^ merbe f)ier (am 1. ®c§.)^) ciu§ mand)erlei ©rünben

bie erfte §ä(fte auffül^ren unb fd)mertid^ Gelegenheit ^aben,

ha^ Gange gu t)ören. SJ^ögen ©ic fic^ für eine 5Iuffül)rung

in S^rer (^tabt crnft(id) intcrcfficrcn, fo ocrbinben ©ie mid^

außerorbentlid). Einigermaßen märe ha frcilid) aud^ mot)I

ba§ $e!uniäre gu bebenfen; oicKeic^t fönnte ic^ in einem

ber ^Ibonnement^^ongcrte fpicien, ineUcidjt aud) ein eignet

H'onjcrt geben? .^urj, id) merbc fet)r begierig nad^ einem

ctmaigcn meitern Sricf Oon Sr)ncn au^5fd)aucn unb fel)r frol)

') 589L 8. 6 m\m. 1.



Sra^ms' 33riefn)ed)fel mit 9?einl^aler. 11

«

fein, tüenn ftd) bic (Sadjc reaüficrt. 9tamcntlid) t)ou @nbe

Sanuar ah bin id) burdjau§ frei unb fjäit mid) nid)tö ab,

nad) S5elieben mid) in S^rer (Stabt unb ©cgcnb aufgul^alten.

3n ber Hoffnung alfo, gelegentüd) öon S^nen f)ierüber

5U ^ören, mit au^gejeidjuetcr §odjad)tung

ergeben

S. ^ra^mg.

(SÖSien, ^oftgaffe 6.)

IV.

Sra^nt§ an Sari 9fteintl)aler.

[?Bten, ^eseniBer 1867.]

©ee^rter §err.

9f?ed^t tjergnügt ernjibere ic^ auf S^ren S5rief^) ein ein*

fad)e§ „Sa" unb banfe 3^nen öon ^erjen für S^re 5reunb=

Iid)!eit. D^ne biefe iDÜrbe ba§ SBer! aud) bie§ Sal^r nur

gefd)rieben fein.

@el)r ern:)ünf(^t ift mir aud) ber 3^^^^^^ ^^^ ^ongert^,

ba nun bie ®e(bfrage auf fic^ berui^en fann. (Sinem be-

liebigen Komitee gegenüber barf ha^^ an§> öerfd)iebenen (S^rün-

ben nidjt gefd)e^en.

^ie t)onftänbigen (Singftimmen trerbe ic^ S^nen {tvof)l

burdj ^ud)^änbler=®elegent)eit) gufommen (äffen, unb ic^ felbft

merbe mid) n^ol^I mit bem neuen Sal)re aufmadjen in S^re

(Siegenb unb S^re @tabt.

®ie I)iefige-) (teittüeife) ^luffü^rung 1:)ai mir grofee Suft

gemad)t. Saffen ©ie fid) burdj etiraige ^erid^te nid)t irre

^) Selber nid^t me'^r erhalten; offenbar f)Qt 3?eint:§aler barin bie

^uffü^rung be§ ,3fequiem' für ben 10. 5r^ril gugeftdiert. — ^) SSgl.

8.10.
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machen, benn t§> ging, namentlid) bei ben Drd)efter|)roben,

gar eilig ^er.

Uli §errn (S^ran^^) [anbte id) öor einiger ßeit dfjöre/-)

]^a6e aber nicf)t gehört, ob er fte be!ommen. 35ieIIeid)t mögen

8ie gelegent(i(^ barum gu fragen bie ®üte ^aben. 3c£) luünfc^te

nicf)t, ba§ ^in ober ^er ettDag Oerloren gegangen fei.

Sei) lebe in gar unruhiger ^ongertroirtfrfiaft, t)er§eil}en

@ie be§()a(6 ba§ eilige (Schreiben.

D^od^matg meinen beften ^anf, ha)^ @ie meinem SSer!

gn hoffentlich) glücf(id)er (Sntbinbnng Reifen.

Soac^im ertribert S^re ©rü^e ^er^Iid), unb icf) füge bie

meinen bei.

S^t: fe{)r ergebener

S. S3rat}mg.

V.

Sra^m§ an Sari 9ietntfta(er.

[SSien, Snbe Sesember 1867.]

©eel^rtefter §err.

Urlauben 8ie, bag ic^ eilig nnb furj einiget auf S^ren

freunblidjen S5rief^) ertpibere.

S(^ ben!e burdianö nid)t baran, SBicn ju öerlaffen unb

nad) 35remcn ober fonft rt)ol)in übcr^ufiebcln. S^omme ic^

überhaupt" balb fort, fo meine id), biC^ 5U S^rer ^luffül^rung,

alfo V4 Seiler, in 9^orbbcutfd)lanb übcrl^aupt mid) ^crum=

antreiben, ©an^ Ujie eio nötig ober angcncl)m ift, toerbe idi

bie 9^ad)tfal)rt ^tpifd^en ben 3tuei freien Stäbten^) mad)cn.

^) 5(ug. Sran5, bebeutenber Verlag in 53remeu, \c\^t in !örüf[el

unb 2eip5ig. — ^) op. 42. ,^rei QJefänge für iedi§ftimmigen G^or.*

— ') ^\ä)t crlialten! — •*) 3füi[rf)e» Hamburg unb '-öromen.
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9^ad) Crbenburg^) unb iDoIjin fouft nod) bcnfc id) jcbenfaUg

5u fahren.

^en überfaubten (Stimmen legte ic^ bie ^artitur bcr

brei legten @ä^e Bei, mci( l^icrUon bie (Stimmen (SSiota unb

fämtüd)e 33(äfer) fopiert merbcn muffen. «Sie (äffen ha^ tDof)(

lieber balb möglic^ft ge)d)ef)en!

Seiber f)abe i^ nur meine fd}(ed}t gefdjriebene ^artitur

unb fd)(ed)te ^lauier^Cu^^üge. ®od) trill id) nod) l^eute fe^en,

ob id) fte S^nen in ungefähr braudjbarem Qi^ftö"^ fdjiden fann.

^a§ 3Bid)tigfte an ber 5(uffü!^rung ift nur: fo öiel unb

oft probieren fönnen, toie idj mag. Unter un§: e§ ift mir

gang redjt, eine 9}^enge @elb gu öerbienen, — aber — aud)

unter un^ — aud) gang red^t, trenn id) nur für mein ®elb

ßjtraproben ^aben !ann. 9^amcnt(i^ fänbe id) n)ünfd)en^=

tt)ert, tDenn mir ^Dp|3e(quartett bei ben fpätern 8ingübungen

benu^en fönnten.

^od) id) f)offe, balb meinen Koffer paden §u fönnen,

unb ha merbe ic^ maf)rfd)einlid) §unäd)ft über Bremen-) nad)

Hamburg fat)ren. ^a fönnten n)ir D^^ötigeö (eid)t befpred)en,

unb id) armer ^omponift, ber fo bringenb einen 35ormunb

braud)t, — S^nen red)t f)er§(id) ban!en.

5nfo auf f)offentlid) balbige§ ^laubern.

S^r fe^r ergebener

3. ^xaljxn^.

^) ^ier ^puitt 58ral)m§ in einem üon ^ietric^ üeranftalteten Äon=

gert am 4. 'äpxil 1868; ngl. '3)ietrid), (Erinnerungen ©. 61.

*) Satföc^Iic^ fam er erft nad^ Hamburg, wo befanntlid^ fein

SSater lebte.
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VI.

33ra]^m§ an ^arl 5Reint£)ater.

^ambuxQ, 3SaIentin§fantp, 5lnfc^ar^^Ia^ 5

[SJiitte Sanuar^) 1868.]

SBerter §err.

S(^ bin biefen SD^orgen l^ier angefommen unb fäume

nid^t, S^nen bie§ §u mclben — mit ber S5itte, mir f)ingegen

§u melben, toa§ ettoa mein ,9f^equiem^ angebt. Sn 35erfu(^ung

bin id), (Sie fommenben 9D^ontag gn befud)en; i(^ meine näm=

Ii(^ an§ S^ren SSriefen Der[tanben gu Ifjaben, ba§ ©ie 9J?on^

tag§ S^orübnngen i)aben. SSie mag [td) benn Sl^r $iani[t

mit bem fc^(ed)t gefd)riebenen ^u^^ug Vertragen?

gaUg ©ie meinen S3efud) etma lieber 8 SEage j'päter

tüünfdien, fo möd)te id§ a([o, tt)ie gefagt, am näi^ften [9}?on=

tag] §u]^ören, ba§ S!(at)ier fd}(agen unb au^erbem einiget mit

S^nen :|)Iaubern.

©infttreilen freunbtid)en eiligen ®ru§.

3^r ergebener

3. S3ra^mö.

VII.

Sra^tu§ an iTarl 5ReintI}aIer.

[Hamburg, (Siibc Januar 1868.]

SBerter §err.

Sn (Site, ba^ id) mid) entfd^Iieße, am (Sonntag nad) ber

pI)i(I)armonifd)cn Quartett =9[)catinec mit ber ©d^neUbrofdifc

nad) Bremen ju fahren. 5Utciue ©igcnfdjaft aly 'iUrtuofe

*) 5(m 10. Januar 1868 muü ^ral)mo nodi in 'ÜÖicit geiücjen

fein, ba it)m 2^. !öißvütl) (93riefe ©. 82) an bicfem Tage [djrcibt: „ÖJtücf

anf 5ur JHeife in§ norbijd)e -I^cutjdjlanb."
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tü'ixb mid), tPie CiS fd)emt, für längere ^dt abmatten, ©ie ju

be{ud)en. ^a tüäre ic^ benn bod^ gern am 9J?ontag ß^^örer

unb t)ätte auc^ gern einiget mit S^nen befprodien.

©oute bagegen ettüa 9J?ontag feine Übung fein, \o bitte

i^ @ie, ^u te(egra:|D]^ieren. Set) tfo^ne ^nfd)ar§|)(a| 5 unb

bin einftujeilen

Sf)r eiliger unb ergebener

S. S5ra^m§.

vni.

33ral)m§ an Sari Dtetnt^aler.

[^;)amburg, 12. Wdx^^ 1868.]

©eefjrtefter greunb.

©ine ffeine ^aufe (trir^) l^atten geftern l^ier unb erft

morgen in ^ie( Slon^ert) benu^e id), S^nen einige Sßorte ju^

juflüftern.

3unä(i)ft beften ^an! für bie Sl^rigen; id^ tt)ünf(^e l^erg*

lic^, bie Sremer mögen hzn (Sifer begatten, ©eftel^en miK

xd), ©ie betüunbern ju muffen, tt)enn tüir in ber ^armoc^e'^)

recf)t öergnügt fein !önnen. 9J?ein SBer! ift bod) rec^t fd)mer,

unb in Bremen ge^t man boc^ bebäd)tiger ^um fjol^en a l^in-

auf a(§ in SSien ufm.

3d) fcf)i(fe f)ierbei bie ^artitur ber bret erften^) ©ä^e,

ba ic^ ^erjlid) münfdje unb ^offe, (Sie (äffen ha^ ©trcid)=

quartett fid) beteiligen an ben ©ingproben; c$ iDäre fet)r

fd)ön, menn bie feiger l^ernad) bie (2ad)e !ennten.

1) ?(m 11. ^JfZärä gaben Suüug ©tod^aujcu unb 33ra§m§ in §ant=

bürg ein Äonsert; ögl. Mg. mufüal. 3tg 1868, 135. — ^) 2lm Äar^

freitog, ben 10. 3(pril 1868, fonb bie erfte 5tu[fü^rung be^ „^Requiem"

im SSremer S)om [tatt. — *) ^ie Partitur ber legten @ä^e ^atte 9iein=

tl^aler f(^on friil^er empfangen; ögl. oben 8. 13.
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9inb it)ot)I bie ©ttmmen ber übrigen (Sä^e fertig unb

red)t !orre!t?

(Stod^aufen, ber (Sie beftettä grüben läfet, triU fi^ bie

®ejd)id)te anl^ören unb baBei (au§ (SJefälligfeit) ha§> Solo^)

gern übernef)men. (Sinfttüeilen fat)ren iDir nad) Slopen^agen

((SJabe") ober Sofe^) & ®e(Banco 5lbreffe).

SSom @cf)umann]cf)en ^on^ert*) lege xd) bie Cr^efter-

ftimmen bei, ha id) fte l^ier gufäUig fanb.

Sd) fage S^nen, e^ möd)te fein §unb fo länger leben:

^atti^)*UIImann i[t ^inberei gegen ©tod^aufen^^^Sral^m^.

58er§ei]^en (Sie ba^ eilige (5^efd)mier unb l)alten (Sie

tüeiter mein ,9^equiem^ in forgfam (iebenbem 5lrm.

^erglid) grüße id) ©ie unb bitte mid) 3l)rer grau ©e^^

mal^lin ^u em|3fe]^(en, unb ba fo fd)ön nic^tg in biefem 33rief

fielet, t^ alfo nid^t tt)iffen !ann, tt)o]^in er burc^ Ie|tere^)

gerät, fo §eid)ne aud) red)t beutlic^ alig

Sl)ren ergebenen

So{)Qnne§ 33ral)m§.

^) S3et ber 3(uf[ü!)rung fang aber Ctto 6rf)elper boS (Solo. —
2) md^ SB. ®abe, 1817—1890, ber be!annte Äomponifl unb Dirigent

ber ^openI)agerter ^uftfoerein§=.^Ton5erte. — ^) Sefannte Äopen^^agener

3JJu]"i!§anblung
,

jelU im SScfi^je üon 5SiI^eIm ^anfeu. — *) ÄIaoier=

tonjert, ha^' S3ra^mg bamalö gern fpielte (u. a. am 4. ^Ipril 1868 in

Clbenburg). — ^) Seine ßonserttonren mit StocfI)anjen erjd}iencn 53rafim§

anftrengenber al§ bie ber Sängerin ^Ibelinc '^atti, beren ^mprefario

i^r ßntbecfer 33. UKman mar. — *) 3)arnarf) fie^t e§ au§, al§ ^ätte

'tyxau Steint^aler gelegentlich einmal einen iBrief non 23ra:f)m§ tier=

fd)enft.
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IX.

33rat)m§ an Siaxl 9tetnt^a(er.

[Hamburg, c. 23. Steril 1868.]

SSertefter greiinb.

9^un f)ätte td) ^tr (ängft bie fdjönfte 3f?ebe^) galten

foHen auf einem ütel grögerm Rapier a(§ btefem. Untier^

geil^Iid), ha^ xdf§> nicf)t getan, benn \üa§> id) aud) je^t fd)reiben

mag, e§ fd)aut bod) nur wit eine Cuittung au§.

5tber nein, ^u meifet ja fo gut lt)ie td), ba^ i^ nur ha§

kleinere abtue, n}enn id) fage, bafe mid^ ber Srief be§ ^or=

ftanbe^-) unb t)k Seitage auf§ angenel^mfte überrafdjt l^at.

SBir ipiffen benn aud) beibe rcdjt gut, für tüeld)e greu=

hcn id) ^ir banfbar bin. ^urcf) alle§ möglid)e — bie ©aft-

freunbfdjaft ift nid)t ha§ legte — l^aft ^u mir ein paar

Xage gef(^affen, bie mir unöergegüd) fein merben. ^a^ füngt

banal! aber banal flingt aud): id) liebe ^id), unb tüer, ^Teufel,

mad)t benn erft ^Variationen, trenn er fo ütüa§> fagen njill.

Sd) reife bod) (Sonntag abenb") mit ber S3remer ^oft?

3d) benfe, fonft l^ätteft ^u gefd)rieben, unb meine greubentafel

tDar eine fo mot)(befeljte, bag ber S^ac^tifd) nidjt fef)ten fann.

5fber ic^ mug nod) einmal an§ ®Ia^ ftogen. ®ib bod^

inüegenben S3rief^) — aber an tDen? — ab.

Sd) freue mic^ gmeifad), nad^ 33remen gu !ommen; ha§

(5d)reiben ift überl^aupt eine laufige @ad)e unb gar, rtienn

man red)t üiel unb rcdjt ^ergüdjeS ju fagen l^ätte.

1) Über bie 9(uffü^rung beg „9fiequiem" : ügl. übrigen^ 5(. ^ietrirf),

(Erinnerungen S. 61 [f.; bort ©. 63 bie 9Jebe, bie O^eint^aler auf S3ral)m§

bei bem SSanfett in 93remen gei^alten f)at, unb bit furje 'änttttovt barauf

üon S3rQ^m§. — ^) 2)er 8inga!abemie ju S3remen. — '') 26. 5I|)riI, 3ur

2. 5(uifü^rung be§ ,9^equiem' in 33remen. — ^) 5ln ben SSorftanb ber

S3remer 6ingafabemie (9?r. X).

58ra^m§, Sriefaec^icl 53anb in. 2
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©rü^e ^etne liebe grau fdjönften^, bie Äiiibtein Ikinm

unb fei felbft l^erglii^ unb fierglic^ banfbar gegrüßt öon

deinem

So§. 35ra^mg.

X.

Sral)m§ an ben SSorftanb ber Singatabemie ^u

33remen.

[Hamburg, c. 23.] Stpril 1868.

(Sinem öerel^rüd^en 35orftanb

erlaube i^ mir, meineu fo ergebenen al§> fiergtidien ^an! gir

fagen für ha^ geehrte ®d}reiben tiom 18. b. W. unb feinen.

freunb(id)en Snl§a(t.

^a id) ja l^offe, in näi^fter 3^^^^) it^ieber nacf) S5rcmen

§u fommen, unb ba i(^ ben fdjönen QWQd beg Karfreitage*

Kongerte fenne, fo möd)te id) mir bie befonberc greube ber

33eilage fotrie ben ^an! bafür nod^ auff^aren bie bat)in.

5lber gu bauten f)abe id) in S5remen \d)x Diel, üor allem

Syrern KapeKmeifter,") ber mit fo aufecrorbentlidjcm fünft-

Ierifd)en Vermögen n^ie (Sifer bie 5Iuffüf)rung forberte, aud)

fo Oielc 9Jtü^en nid)t fd)eute, bie einem Künftler nidjt bie

angenel^mften finb. @r l^at baburd) mein SScrf auf eine

SSeife ine Scben geführt, bie id) nid)t ocrgeffcn merbe. Oft

genug Ujcrbe id) ©etegcn^eit l^abcn, il)rcr gu gcbenfen unb

feine fdjöne Kollegialität ]^erbei5umünfd)en.

^) 58rat)ml war bei ber 2. ^luffüliruuc; bec> .^Requiem', bie unter

5Reintf)aIer§ 2)irettiou am 27. 5lpril in '-öremcu in ber Union (nid^t im

3)Dni) ftattfanb, anföefenb. ^m ©pätfommer tnm er bnnn noc^mal-J

UQd) !öremen; t>gl. ^ietric^, Erinnerungen 3.65. — -) ilarl Dieint^ler.
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Sn^bcjonbere voäxc id) Sonett t)cr)3f(icf)tet, tüenn ©ic in

irgenb einer Sinnen geeignet fd)einenben SBeife ben SJ^itgliebern

ber 5l!abemie mein Iebf)afte§ ^anfgefü^I au^fprädjen für ben

©ifer unb bie Siebe, mit ber fie ha§> ,9^equiem' gefangen.

3nbem id) nun fctjüe^id) mit bemfelben X^ema ^u 3^nen

unb ireiter möchte, f|jred)e id) lieber tuieberfiolt bie Hoffnung

au§, bafe t§> mir ja bergönnt ift, (Sie red)t halb tüieber gu fe^en

unb S^nen münblid) n)ieberl)oIen gu fönnen, tüie unüergefe-

lid) mir bie in 35remen öerlebte ^arn)od)e fein mirb.

Tili auggegeidinetcr §od^ad)tung fe^r ergeben

So§. S3ra^mg.

XI.

33rQ^m§ an ^axl 9?etntl)aler.

[93onn] Suli 68.

ßieber greunb.

3^ ^abe l^eute eine ^orre!tur an ^id) abgelten laffen,

meil xii), ftatt an ©ranj^) §u fd^reiben, lieber für deinen

geftrigen (ober ?) lieben S5rief ban!e. $abe bod) bie ®üte,

^ran§ gu fagen, ha'^ im (Stii^-) bie großen unb fleinen

S^oten grabe öertoe^felt finb, bie Gr=(5d)IüffeI (— bod) etc.,

etc.). ©inen Gefallen aber !önnte er mir boc^ tun: nämlic^

aud) bie 3 ©!)öre gufammen al§ ein §eft l^erau^geben; ba§

toäre ein !(eine^ ^pH^, it)a^ er mir leicht bringen !önnte.

Tldnt 6 ©jemplare ermarte id^ fo unb fd)neibe mir näc^ften^

eine fet)r fpi^e geber, um einen 5lrti!el über Sßerleger ju

fd)reiben.

@efd)äft ift bie §auptfad)e, unb fo bitte lii) je^t bie

gnä' grau mir für inliegenben Xatcr entrocber ein ^orträt

*) Übet 'äuQ. erang ögl. oben 8. 12 5tnm. 1. — '') 2)er brei

fec^sftimtntgen G^öre op. 42.
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Don ^xd) §u [(Riefen ober — icf) ne^me an, übrige !often

btog 5 (^rofd^en, 4 t)om S5remer ^om, je 2 üon au^en unb

innen, unb 2 öom ©ema^I. (Sollten biefe me§r foften, fo

Bitte ic^ e^ gu melben; für ein^ t)on ber g-rau, — ja tva^

§a^It' id) ba!

^(fo für deinen S5rief ]^er§(id)en ^ant unb fd)ön !on=

feroierten, Beft abgelagerten gar für einen altern.

Sd) tDO^ne unb bleibe für§ erfte nod) f)ier, aber für ben

15. 5Iuguft unb tüeiter fann i(^ nid)t gut fagen; ic^ glaube

!aum bann nod) f)ier gu fein, obujo^l id| red)t fel^r tt)ünfd)te,

l^ier mit (Sud) fpagieren §u fönnen. 9^un bi§> ba^in fönnen

n)ir alle brei ja nod) mand)en S3rief fd)reiben.

9}?eine 3(breffe ift f)ier: ^'effenidjer 33eg 9tr. 6, ba§ ift

eine aEerliebfte ©artentro^nung, in ber einem, menn fonft

nid)t^ bamiber ift, ganj mo^( in feiner ©aut fein fönnte.

Sd) unterbredje ha§> (Sd^reiben öfter, um bie Xauben ju füt-

tern, bie in meinem ßi^tmer tjerumfpa^ieren. Unb mie foldjer

Umgang bem Wanm nüglid) ift, mirb ^eine grau glauben

eingufel^en ^u bürfen nidjt ermangeln.

Übrigeuö befudje id) aud) mo^I §iller.^)

5Son (Surem fdjönen Sour i)abc idj mit D^eib getefen,

aber öon Dr. ^(e§er§ SEob mit l^er^Iidjer Xeilnal^me.

NB. ^er „§utten"-) liegt in Hamburg, unb idi fann

i^n fogleid) ^u @ud) beorbern, ober ^at ba^o 3^^^. ^^^ ^^

gurüdfomme?

®od) für f)eute fei'§ mit bem furzen Ö)ru6 genug; id)

banfe unb antworte ein anbcrmal fdjneller unb beffer.

^a§ gan5e §auö ]^er5(id) grüfeenb ®ein

So^. Sral^m^.

^) e^crb. ^^iHcr in dölu. — ^) ^ic ^öiograp^ic üon 3)at). Strauß

Döer eine '3)id)tunc^ über ^utten?
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XII.

Sra^m§ an Jtarl 9?etnt^aler.

[S3onu] ?lug. 68.

3n (Site: i(f) foÜtc gtuar nac^ SBien — in bie (5(i)tDeij

— x\ad) i^amburg; ba ba§ aber mancljerlet ift, fo fann id)

au(i) anbete tun. (Sine §ar§tour mit (Sud) beiben (odt mic^

fef)r! 9^ur tüünfdjte id) meinen ^ater a(§ brittenl Söäre

(Sud^ bag re^t? aufridjtig red)t? ^ann fd}reibe bod), roie,

irann unb njo. Sc^ fönnte in menig Xagen mid) aufmad)en,

in 8 bequem, träfen Xüix un^ etina in feargburg, (3o^iax?

^u hjirft ba§ beffer tt)iffen. Ober entfdjtiefet (Sud^ nod) l^ier^

f)cr 5U fommen, für 9J?o)'eI unb üf)nlid)e Partien! ^er Äoften=

punft mirb nidjt üiel anber§ fein! ^ietrid) fdjrieb mir ber

Xage au^ bem §ar5, gab aber feine 5lbreffe an unb meinte

rno^I, id) fönnte in einem Xage ha fein. @r fd)rieb anä) öon

@u(^ al§ ettraigen 9fieifegefäf)rten.

^a§> ,9fiequiem^ tüirb gebrudt, unb eben f)eute l^abe id)

einen großen neuen !Sd)lu6d)or §u meinem alten ,9^ina(bo'^)

gemacht, ben \d) burdjaug biefen Sßinter Io§ fein tüitl.

(Sin §aufe Sieber erfd)eint auc^ näd)ftenö beim S5erliner

^imrod") unb S^ieter.")

T)ie D^ejenfion über bie — mir leiber unbefannten Sie=

ber-*) Ia§ id) — im ganjen 33Iatt n)irb aber fo t)iel gegen

allen 58erftanb gefünbigt, bag man auf gut (^IM bie tiere^rt.

S^omponiften bito mifjljanbelt glaubt.

^) ^a^ ,9iequieni' erfd)ien ol^ op. 45 bei 9fieter = i8icbermann,

bcr „atinalbo" erft 1869 qI§ op. 50. — ^) op. 46, 47 unb 49. —
') op. 41, 43 unb 44. — *) 9?eint{)aler op. 17. ©ed)^ ®e[änge für

eine '^Qriton= ober 5ütflimme (Srcmcn, ^rötjer unb 9)2eier), 6e)prod)en

in: Sei^jiger nllgem. mufifal. 3eitung Sg. III, 1868, ©.262.
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5I6er auf ben (SJoetl^efdien ^) „Säger" tnäre id) begierig;

t(^ l^ätte feinen Wlnt ba§u.

®0(^ für l^eute gute ^a^i^t; lag fcf)nell f)ören, unb tüenn

SDic^ mein guter alter ^ater nid^t geniert, fo l^offe id), n)ir

ttianbern pfammen l^ier ober im ^arg. 5U]o mai^e gute

^i^ipofitionen.

©rüge !(ein unb grog im §au§.

^erjliii) ^ein

S. S5raf)mg.

^effeni^er SBeg 6.

9J?ein Rapier ge{)t au§: ic^ mug ftein f(i)rei5en unb

I)aI5ieren.

®er ^rief blieb ben lieutigen 9J^orgen nod^ liegen, unb

nun fommt lieber einer öon ^ir, ber leiber ein" ^ietridifc^e^

$refto verlangt. ®ag ge^t nid)t, im günftigen gaU Mme

id) ©onntag, tcenn Sl^r iDeggel^t! @o rafd) !ann id) ^ier

unb in ^öln nicl)t abfal^ren.

Unb ob (Suc§ biefer S5rief nad)ge|anbt toirb? S)u fd)reibft

feine 5lbreffe — toie ^ietrid) — S^r n^ollt tool^l bie 9J?en-

fd)en aud^ f^on telegrapl^ieren?

§eute fommt bie le^te ,9flequiem'=9^ummer in geftod)cner

Partitur unb in (Stimmen. Sd) looHte fie gern probieren,

grage bod^ ^ietrid)! ^ann fäl)en mir un§ nad^ (Surer ^arj^

(gdjtoelgerei in ber §anfcaten=2ßüfte, probierten in Dlben-

bürg unb bejahen bie Urmälber.-) §aupt)adje aber ift,

1) D^eint^aler op. 17 S)lx. 5. — -) SörQl)m§ tarn ^^wat im 3pQt=

jommer nac^ DIbenburg, bejud)te auä) SSilfielm^^ouen, ober 3U ber ge^

planten Partie nac^ bem „Urinalb" fem e^ uid)t, ha Sral^m« nodi

Hamburg eilte, um ^ier bQ§ ,@d)icf)alölieb' üoii C'ölberlin, t>a^ er im

ä3üd)erfd)rant ^ietrirf)§ gefimben i^otte, 3U fomponiercn. 2)tetrid), Qx^

innerungen @. 65.
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ob grau (5nge( ober fonft jemanb ben nötigen ^öc^ften (So-

pran f)at:

Adagio. .—

^

=;^'^=^=T f r r _g: ^9-

S^r ^abt nun 2;rau = rig = feit ^)

©d^reibt boc^ eine Qeite, (Seite, SSrofc^üre unb amüftert (5ud).

§er5lid^

3. S3r.

xin.

93ra^m§ an ^axi 3tetnt^aler.

[Sonn? ?(ug.] 68.

Sieber 3f?eint]^aler.

(£^ ift mir öiel ärgerüdjer unb betrübter, al§ ^u benfft,

'i)o!^ id) nidjt mit @ud)-) bin. 5(ber l^eute ift ^reitag, unb

^ien^tag fä§e i^ mit Katern allein unb )äf)e @uc^ mefan^

d)o(if(^ nac^ ober — ginge nad^, unb tt)a§ l^ätte baüon ber

$apa!

Sm ©runbe hm \6) fd)ulb, benn tDenn ii^ orbentUc^er

nad^ bem ^alenber lebte, fo l^ätte id^ too^t nad^ frülfiern

^Briefen bie 3^tt getoufet unb mid^ eingertd)tet.

3^ \:j(xht, burd^ ^eine 9xeifebriefe au^ bem (Sd^Iaf ge^

tüedt, meinen ^ater gebeten, f)ier^er ju !ommen, üielfeid^t

madjt fid) bann (Einfang (September) bie $robe in 0(ben^

burg^) unb )d)öne SBalbpartien. 3a fönnten mir bann nid)t

no^ zim^ S3obe unb 3tfe nad)f)olen?

1) ^Tnfong ht% nadifomponierten (V.) Sa^e^ be§ ,Dtequiem'. —
*) 3luf ber ^orstour; ügl. ben öorlgen 53rief. — ^) 5Sgt. ben Vorigen 33rief.
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SBetgt ^u, baB filier fef)r bebenflice) !ran! ift? SDa§

geft^) f)ier mad)te er rüfttg unb unermüblic^ tüie gelpö^n*

lid) mit, feit einiger ^t\t aber liegt er. 3d) tüar lange nic^t

brüben. ®en Flamen ber ^ranff)eit l^abe icf) üergeffen, aber

er fielet niemanb, unb ber ^Irgt fommt täglid) gtüeimal,

!ann tl^n alfo gehörig bearbeiten unb ^erunter^

bringen.

gür fieute l^erglidien ©rufe, unb f)offent(id) f)oIen mir

einigest nad).

^ein

XIV.

^xal^m^ an Sari 9ieütt^aler.

[|)amburg] D!t. 68.

Sieber 9^eintf)aler.

Sc^ !ann beifolgenben Matjieraug^ug -) ben 51ugcnblid

entbehren unb fenbe i^n ^ir, obiDo^t id) (Sdjeu trage. 9^a=

tür(id)! id) meine: alle§ (gd}öne unb (gdjDnfte fie^t man je^t

nid)t; inbeg bie ^artitur !ann id) nidjt fcf)idcn, unb gar lieb

tüäre mir'g, !önnte SDir gar ha^ ^ing aud) fo ein 3Benigeg

gefallen. Sft ha§ mdjt, fo glaube nur fid)er: c§ ftcdt in ber

Partitur.

Sd) I)abe ba§ ®ing übermütigermeife bercit^5 Dcrfauft

unb laffe für eine ^robeauffü^rung bie ßl^orftimmen fted)cn.

S8on SBien ^aht id) nod) feinen 35efd)cib, unb ha^ ©djlimmfte

an einer ettnaigen Qn'iciQC ift, bag ^^crbcd") üor allem gern

^) 5)a^ nicbcrr^eintjcfie ^tii[ilfe|"t. — -) ^tiimlid^ bc$ ,J)i^inaIbo',

ilantate für ^^enorfolo unb "i)Jiännerdior mit Crdicfter op. 50. — ") 5)er

fpätere '©iener C">oftiperiibircftor ^soliaitn ^erbed (1831 bi§ 1877) biri=

(gierte feit 1856 ben 35>tcncr ilcänncrflcfangnevein.
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mit ber ^(ngeige neuer SSerfc anbcrn Vereinen ^uüorfomnit,

mir liegt aber an ber ^(uffül^rung.

3e^t fönnteft ^u aud) ctma§ mitteilfam fein — min-

beftcn^ mit gebrucften Siebern.

3d) ^ätk große Suft, ^u (Sud) unb nad) Dlbenburg^) ju

fommen, n^enn grau (5d)umann bort ift. (Sinftmeiten {)a6e

id) fiier mit (gtodijaujen gmei ^ongerte^) SD^itte D^oöember

üor (8.— 10.— 12. 5^00.). ®ei)t eg, fo Comme id).

3um „$falm"") gratuliere l^er^Iid); er n^irb bod) too^I

fd)on tü^tig geübt? Wit telegra|)l}ifd}er ßile!

©rüfee ^cr^tidift ^eine grau unb bie Meinen; laß bod)

red)t haih f)üren, iDaö ^ir ber ,0?ina(bo' für ein ^efidjt

mad)t.

^ein

S. 33raf)m§.

XV.

93ra]^m§ an ^axl ^Reint^aler.

[|)amburg, c. 19. 9f?oü. 1868.]

Sieber.

Sd) oergaß f)eute frülf) ben beifolgcnben „§utten";^)

tt)eiter ®id) um bie ^opiften^D^edjnung ^u h'itkn; öergiß nid)t,

fie einftmeilen gu 5ai)len unb mir fie mit bem niid^ften S3rief

b. ^. fel^r balb gu fdjiden.

^) 58ra^m^ fam luirfüc^ 511 einem ^lonjert nac^ £Ibenburg unb

fpiette (30. Cft.) mit ?^rau ©d^nmonn feine Uierpnbigen 5Sal5er op. 39.

eiligem, mufif. 3^9 1869. 3n Bremen jpiette er in einer ©oiree be§

<perr ^acobjotjn fein Älaüierquartett op. 26; ögl. ib. 399. — 2) g^gi

ben folgenben Srief. — ^) ^n ber SSüfte. Ttad) ^sfalm 63 üon 9ffeiu=

tfialer, lourbe in ^Bremen äuerft am 2. gjMrj 1869 au[gefü()rt; ögl. HE=

gem. muiifal. 3tg 1869, 102. — *) ^gl. oben ©. 20 SInm. 2.
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!S(^Iie^(td) erinnere id^ ^id) an bie 5lltiftin, grl. 9f?o]a

©tr^t!, ^treffe ©tod^auj'en. ^a^ arme 9J?äbc^en fi^t ^ier

red)t öerlaffen, unb tüünfdite \ä) lebhaft, fie (ernte trenigftcn^

SJ^uftfer tüie ®i^ fennen unb umgefe^rt unb tüürbe nja^

engagiert. ^iel(ei(i)t !ann ^ietrtd) fie aud^ gebraui^en.

^er^a^

^ein

3. 35ra^m§.

NB. (Sie fang fei^r öorgügli^ ^ier in unfern jn^ei ^on=

werten ^) unb ift I)ier für ben „(£lia§"^) engagiert.

XVI.

93ral)m§ an ^axi dtdnt^akx. .

[2Sien, Oft. 181(9.]

Sieber greunb.

Sdj fange foeben an, trieber l^ier^) ju fein, unb empfehle

^ir eiligft unb bringenb: per 5lbreffe SJJufif^anbtung (SJott^arb.

Hud) grü^e ic^ nur ebenfo eilig mit menig Söorten unb

mel)r D^oten.

3u op. 52^) fommt nod) ein ^ofttubium op. 53.

^Dürfte id} '3)id) bitten, nod)ma(§ für mid) ju Srang-'^)

^u ge^n (^um mie hielten 9J?a(e?), il)m ju fagen, \i<xy^ i^

meine ,fed§^ftimmigen **) (S^öre' immer nod) nidjt l^abe. 33ei

1) 5lm 11. unb 15. 92ot)cmber !on5ertierten 23rat)m§ uuö 6tocf=

Raufen in §amBurg; ügt. Mgem. mufitat. 3tg. 1868, 375; balb nad)

biefen ^onjerten reifte ^ra^m§ nad) 3Sien; ticjl. ib. 383. — 2) 9JienbeI^^

fo^n§ „eiiaS" (mit g-rl. ©irjit) tuurbe am 3. g-ebvuar 1869 in .»pamtninj

aufgcfür)rt; ögl. ^lUg. mufitat. ^tg 1869, 54. — ^) 2). 1). in "föien, mo

fic^ bie 3. % ©ütt^arbjdie 9Jiu|it^anbIung bcfanb. — *) %\t ,9?t)apfo»

bie' op. 53 mirb in Sörief ^x. XVII jöpilog' ^u ben ,2iebeöliebern'

op. 52 genannt. — ^) 2)en 5öeileger 9tngn]"t ©ranä; ügl. ®. 19 ^3lnm. 1.

— ö) op. 42.
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feinem S5ruber in §ambnrg ^abc icl) ücrgebcn^ nachfragen

(äffen. (£r mödE)te fte mir burcf) ©ottl^arb fdjicfen. ^ber

enblid^ lt)ir!(itf)! (£r foll autf) nid)t mieber infommobiert

trerben, unb fomit ®u audj nid^t.

©djreibe mir and) ein ]^übfd)e^ S3uIIetin, ftjenn ^ir

meine «Saiden gefallen ober nid}t gefallen, unb ein^ üon

beiben mu^ ja tDO^I ftatt^aben.

S5or allem grü^e mir bie übrigen beffern 9ieintl^aler§.

®en Sßinter mu^ id) burc^au^ einmal !ommen!

gür l^eute eilig unb ^erglic^

3o^. ^r.

x\t:i.

S3ra]^m§ an Saii 9ietntl)alcr.

[3Sien, 26.] f^ebr. 70.

Sieber greunb.

^a§ Rapier l^at öfter für ^id) bagelegen. 3e|t foll

aber ein l)er§lid)er (SJlüdtüunfd^ barauf gefd^rieben trerben gu

deinem neueften opus.^) 2)a^ l^aft SDu n)ol)l mit mel^r Suft

unb Siebe gearbeitet al§ hk „SBüfte"?-) SSomit übrigen^

nid)t^ gegen biefe gefagt fein foll, aber e^ mu§ angenehm

fein, feinem (Sd)affen§= unb 5lrbeit§trie6, feinem ^ormenfinn

— feinem liebevollen ^ergen auf me^r al§> eine 5lrt 5tu§brud

öerleil^en gu fonnen —

!

O, id) armer 5Ibfeiter! ^aht id) SDir meinen ©pilog")

5U ben ,Siebegliebern' fd)on gefc^idt? SSa§ fagft ^u ^u bem

3eug? 3" biefem unb jenen?

S^eulid) mürbe id) an ^id) erinnert (ba§ ift im einfamen

^) op. 34. 2)er 23. ^^[alm ober op. 35. ^er 91. ^[olm? —
2) op. 26. „^n bei- 23ülte" nad) ^sfalm 63. — ») 2). i. bie ,JR^a|3fobie'

op. 53; ögt. oben 8. 26 Hnm. 4.
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ßtmmer nid^t nötig, f)ier aber n:)ärft jDu mir nic^t öon felbft

in bie ©ebanfen ge!ommen). Sc^ blätterte in grau ^uft^

mann§^) S^oten unb Iacf)te über bie S5?ibmungen, bi^ id) ein

§eft^) auf§ ^ult legte unb fte e§ (bod) üieKeic^t gum erften=

mal) ernftfjaft fingen mufete.

Tlix ftnb Queignungen öon ®eiftegprobu!ten immer etuja^

©ruftet (obtüo^t id) felber e^ and) feiten ernft bamit gemeint

^abe). ®a finb mir (Sure ^rimabonnen^Söibmungen oft un=

begreif(id). Dber fpielen ha and) 9^eapoIitanifd)e ^efd)id)ten?

5luf ba§ ^ietric^|d)e "') (S^orlüer! bin id) benn begierig.

3d), ber ic^ freilid) fein 9}^ann tion gefid^erter ©teHung bin

unb feinen (Sparten 'f^ahc, begreife nid)t tvo^, tük man auc^

nur brei SEage lang eine „^ittc um Siegen" in SQ^ufi!

{e|en !ann.

SSenn ®u mid) burd) bie ©enbung ®eine§ „^falm^"^)

erfreuft, fo !annft ®u and) bie SQ^anuffripte üon mir beilegen,

bie ^id) fd)on geraume ß^^t geärgert ^aben unb bie e§ jegt

iüieber bei mir fönnen. (Wid) ärgern.)

(Sonntag f)atten inir ^rud)§'') Sinfonie, l^eute bie erfte

$robe t)on 9^ubinftein§ „Sturm gu 33abeP'/) morgen „^Dkifter-

finger","^) bann „^arabieö unb ^eri"^). 3Bie gern mollte

^) 5DJarie Suife ®ufltnann, geb. 3}Jel)er, geb. 1831, -j- 1899, üon

1857—1875 an ber 23iener ^ofoper engagiert; mar and) mit JRid^arb

SSagner fel)r befrcunbet; ngl. 3B. "iJdtmnnn, 9?. 'Kagnery 33riefe (iRegifter);

feit 1858 mit bem 58ud)bänbler S^iiftmann ücrbeiratet. — ^) $ReintbaIer§

op. ?. — ^) S3gt. 5U bicfem „attd^riftl. "öittgejang" and) Srat)m^^* <8rief

QU 3)ietricl^: ©riuneriingeu S.67, ngl. and) klugem, mufifal. 3tg 1870, 63.

— *) 3SgI. ©. 27 5(nm. 1. — ^) ^rucl)§ Sinfonie op. 28 (ngl. Srabmö'

üörief an üörud) t). 21. ^ebrnar 1870), am 20. ^-cbrnar non ben ?l'icner

'^^I)iUlarmDnifcrn anfgcfii^rt. — **) „®ciftlid)c Cpcr" (Cratorium). —
') Xie erfte 9tuffü()rung Hon 'JKagncry ,i).1ieifterfingern' fanb in ©ien

am 27. gcbruar 1870 ftatt; infolgebeffen tonnte aU Iage?batum biefe^

!örief§ ber 26. eingefe|5t nierben. — ''i "ison 9f. Sdnimann.
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id) aUeg unb jebe^ (t»on biefen) entbehren unb nad) D^orbeit

fal^ren. ^6cr e^ i[t bodj meit, unb id) mag meinen 9^eib

nid)t füttern bei fapctlmcifterlidjen g^^^i"^"^^!^-

©eib beibe Ijerjüd^ G^G^'ü^t unb fdjreibt unb fd)idt.

©uer

3o^anne§ ^xa^m^.

XVIII.

33ral)m§ an ^axi ?lidnti)akx.

[33ten, 12.] ^esember 70.

Sieben greunbe.

©oE benn ha^ fdjöne Saf)r öorüberge()n, ofine ha^ toix

un^ einmal einanber fagen: w'ix freuen un^ feiner! Sft e§

nic^t traurig genug, ha^ id) armer 5lbfeiter l^ier brausen

ftge unb mid) gan§ ^eimlid^ unb sotto voce freuen mu^.

©d)reibt einmal ein SBort. SDie grau ^ätte fogar gu

einigen öernünftigen bie Qdi, roo§u id) e§ nie bringe, unb

loa^ aud) tion einem f)anfeatifd)en 3J?uft!bire!tor nidjt gu t)er^

langen ift.

@in bergletd)en 3^^^^^ f*^^^^ (ängft gu (Sud^, bod) mar

id) geftern gan^ tiergnügt, al^ mid) eine 5((tiftin, gri. 35u^

renne/) bat, fte nad) S3remen gu empfef)len; ba§ mar bod)

eine Urfadje, gleid) gu fd)reiben. S5efagte§ gräukin ift eine

©c^üterin ber 3JJard)efi -) unb l^at l)ier öfter ©(ud („£)xp\)cvi§>")

unb §änbel gefungen. ©ie ^at eine fd)öne (Stimme unb ift

redjt muftfalifd) unb Reitern "Temperamente. — 3d} merfe,

toie öerlegen id) lobe unb empfehle, aber id) fomme aud) fo

1) ©ie fang am 3. Januar 1871 in Bremen; ögl. Signale 1871, 76.

— ^) 5[J(at:^iIbe ©ranmann, feit 1852 mit bem berühmten Sänger unb

©efangle^rcr Salüatore be ßaftronc^^OJtarc^cfe verheiratet, Don 1869 bi^

1881 am SSiener ^^onferöatorinm tälig.
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fd^ttJer über ben ®efrierpun!t. ^urj, 5f)r !önnt fie gebraudjen.

Sie tft öom 18. big 29. Sanuar in ^oHanb, alfo öorf)er unb

narf)]^er bequem §u f)aben — aber andq fonft jeber^eit ttma

für eine au^bleibenbe 5lltiftin. (5)elegent(id) empfiehl fie boc^

aud) öielleic^t an ^ietricf).

gerner aber bitte id) nid)t mef)r, fonbern ^eifd)e unb be*

fe^Ie meinen SSüften^, nid)t iDÜften ^fa(m/j ^artitur unb

^laöierau^gug. Sßarum fe^e id) ben nid)t? 35erla^t ©ud^

bod§ nid^t auf ßran^,-) fonbern fpenbiert ben ®rofd)en ^a&
gelb unb fd^idt i^n felber unb legt ^!£)otograp^ien bei, aud^

meine ,9J?effe',^) unb ma§ SDu fonft öon mir unb für mid) l^aft.

3Sie grofee @e^nfudf)t §abe id), nad) ^eutfc^Ianb

gu fommen! Sd^ barf nid)t baöon anfangen, ©äfee ic^

jejt in (Surer fleinen (Stube unb frül^ftüdte mit! unb bie

Meinen babei, bie freilid) nidjt mel^r fo !(eine§ (Spielzeug fein

roerben.

könnte 16) mag unb f)ättc aud) nod) '^Int, id) fd^riebe

ein guteg Te Deum^) unb bann fü^re id) nad^ ^eutfdjlanb.

5Iber befto beffer man ha§> (Sd)reiben berfuc^t ^at, befto teidjter

lä^t man'g tüol^I — bei einem orbentlid^en ^erl ift eben öon

üerfudjcn nid)t hk 9^ebc.

5lber je^t ift ber Slaffee gu @nbe, fo foll'g auc^ ber

3ette( fein. 9^äc£)fte SEage ermarte id) ein ^a!ct, eine (Sin-

labung für gr(. Surenne unb §mei lange Briefe.

mit ^er5lid)ftem @ru6
5op Srat)mg.

9?eintf)Qler op. 26. ^n ber SSüflc. — '-) llJu)i!üerIeger 5lug.

Granj in Sremen. — ^) Cffeubor bie bi§ auf ba§ $8enebiftuö üerloreu

gegangene fünfftimmige 35otaIme[fe, Don ber Sietridi, Erinnerungen

@. 28 i>rid}t; ügl. 9lia;i- italbccf I, 6. 277 f. unb 385. — ^^ Sr arbeitete

bereits an bem ,2rinmpblieb' op. 55, bae uvfprünglid) nodi ben 3"fi'^t^

im Xitel ^atte: „auf bon Sieg ber bcutfc^en 'Baffen".



Sral^mg' Söriefired^fel mit 9?einl^Qlcr. 31

XIX.

Sari 9?etntf)a(cr an 33ra^m§.

Sternen, ben 14. 3)e5ember 1870.

Sieber greunb Sral)in^!

ßange l^aben tuir feine fo gro^e greube gehabt, al§> {)eute

morgen, n)0 ^ein (2(^reibbrief anfam. ^ictrid) tvax eben

wod) auf bem §augf(ur, um ab^ureifen. Sßir ]f)atten näm^^

lid) geftern^j ()ier al^ Einfang be§ „35ect^ot>enfeftg" bie

Missa solemnis, Kyrie Gloria Sanctus, unb bie 9. (Sl)m*

pfjonie unb freuten un§ ber fd^önen 5tuffü^rung, fpradjen

bieö unb ha^, mie ha§> Wähä^m unb ber 33urfd)e, am meiften

aber, irie immer, and] üon ^ir unb üon meiner ©c^ulb, ha^

id) nxdjt mt^x an ^ic^ fd)riebe, obtüo^I ^u un§ täglich

unb ftünbli^ üor 5Iugen bift unb ^itf) in unfere Xräume

ncrmebft.

5Im greitag madjk '^ktxid) SDein ,9f?equiem^, tüie alle

jagen, in gan^ üorgügüc^er SSeife, xd)~) füllte fingen, fonnte

aber md)t — unb ha^ ift mein Seiben; ic^ bin nämlid) feit

Suni öon einem fc^mer§t)aft neuralgifd^en Übel geplagt, l>a^

!ommt unb gel&t unb feit fünf SBodjen mic^ abfd)eulid) geplagt

l^at unb ben lin!en 5lrm gan^ läl)mt. ^al^er aud) bie Un^

luft am ©(^reiben unb bie fdjled)te §anbfc^rift. ^laüier barf

id) faum anrül)ren: gan^ abf^eulid) für einen l^anfeatifd^en

9J?ufi!bire!tor, ber jegt faft aUmödjentlid) ein Bongert be=

gmingen mufe — bod) nid)t0 mel)r baUon!

greilid)!! Sßeldj eine ß^it! 3J?eine grau fagt immer,

^u feift gemig l)eimli(^ mitgegangen in§ Qelb; idj meinte,

^) Über hk öremer 58eet:^ot)eniDoc^e nom 13.—20. ^cäemBer bßl.

(Signale 1871, 22. — ^) mmlid) bQ§ (Solo. D^eint^oler luar ein guter

S3art)tonift.



32 33ra^m§' S3riefrae(^]'el mit 3?eint^aler.

^u foßft ^t(f| hod) ber 2Se(t no(^ aufbcmatiren! — Sieber

S3raf)m§! SQ?ad)e ^td) auf! in deinem ®ott luerbe SicE)t!

©d)rei6 ha^» ,Te Deum', U)a§ ^u fd)rei6en mufet. (Ss ift

meine felfenfefte Überzeugung, ha^ bag bie glüeite grofee Xat

^eine§ ßeben^ fein mu§l

SBie tparen nie gufammen — im ©efpräd^ öon ^ir —
:^ier, ol^ne bag id^ unb meine grau baran a[§> eine gan^ not=

lüenbige (Sad)e bad)ten.

Sin mtd^ ift aud) ber ®eban!e herangetreten — allein

id) fonnte e§ nid)t fo — unb je^t !ann id)'^ gar nid)t —
aber ^u fannft e§ unb ^u mu^t e^v Safe eg ben 3tt)iIIingö=

bruber be§ ,^equiem^ fein!! —
3m Tlai mar id) in Berlin, Soac^img merben'^ ^ir

trol^I ergälilt l^aben. Sd^ be!am bort einen präd)tigen Dpern=

ftoff^) unb im Suni einen fertigen ^eyt, ber gum größten

Xeil gang gut ift. S(^ ^atle !aum angefangen, a(§ ber ^rieg

l^ereinbrad) unb S3remen ein großer Sagerpla^ mürbe — t)on

bamal^ bi^ je^t §aben mir faft immer Einquartierung ge=

^aht, oft fo prädjtige (iebe Seutc, bie a(§ greunbe öon un^

fdjieben, unb an unferm Xifd) afeen S3räutigam, 53ruber unfrer

©ienftteute, auc^ meine 3]ermanbten; üiele finb mit; id) l)ahc

^ßermunbete, aber feine Xotcn ju beftagen. S3?a^5 foü id^

®ir t)on biefer munberbar reid)en unb großen Qdt fagen!

Sc^ fud)te bod) in ber 5lrbcit mcitcrzufommen , unb e^

fd^eiut, ha^ id) meine ^örperfräfte übernabm; aU id) beffcr

mar, reifte idj nad) 53crlin — in ber Qqü, al§> Tlci) fiel:

id) fanb 33remen patriotifdjcr a(^^ 33erlin. Ober mcrft nmn'^

bort nidjt fo? ^ort l^abe id) aud) oicl t)on ®ir gcfianbelt!

^) ®ie „ebbQ". Xeft Don Giuil ^opffcr. )SqI 3?iufit. :i3odieubI.

1875, 158.
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Um ^ein ,©ejtett' mit 3oad)im^) bin id) allcrbingö be=

trogen; ic^ tarn burd) Srrtum 511 fpät — grau 3oad)tm

fang ^eine Sieber öiel unb follte aud) bie ,9^f)apfobie^ in

S5remen fingen, aber nun !ommt fie ja nid)t.

SSa§ ^u aber gemadjt ^aft? — ©ollte baö ,Te Deum^

nid)t tt)irf(id) fd)on im Sterben fein? 5(Iter fd)tDeigfamer9JJenf(^!

Unfer §aug njar fomit immer red)t belebt. SJ^eine Qrau

arbeitet gu öiel im .§aufe unb ift be^^alb mand^mat (eibenb.

^ag trir am greitag l^ier bleiben mußten, tvax if)r ein gergen^^

!ummer; fie ^atte bie Sl)orftimme-) im |)aufe unb „geübt" (?),

um bort mitsufingen.

SSillft ^u mit ben steinen bei un§ \pkkn, fo ift bie

üeinfte ^(einigfeit je^t ^efin SQ?onate — red)t nieblic^ für un§

ent^üdte (SItern. 3d) benfe bod), SDu fommft gu Cftern, §u

Karfreitag t)ieUeid)t, unb trin!ft trieber bei un§ ben Kaffee

lüie einft in fdjöner 3^^^-

^u öerlangft bk „3Büfte". ^en K(aöierau§§ug '^aht

id) freilid) unb feit einem f)alben 3a^r aud) bie Korreftur ber

Partitur gemad)t, aber im ©tid) ^abe id) nur bie Korreftur=

bogen gefe^en, unb Sran^ meinte neulid), nun troHe er aud)

erft ben grieben abn:)arten big gum mir!lid)en ©rfdjcinen.

^u foUft aber nädjften^ mit einem Vernünftigen 35rief meiner

grau ben Klaöieraug^ug unb bie ,9J?effe'") §aben; ^eute mufe

fie plätten, fie ift aber gan§ vergnügt unb l£)atte deinen

Srief fofort einge()eimft. (S^ !am mit i^m aud) einer Don

Klara (Bd)umann, bie näd)ften ^ien^tag^) bei un^ S5ectt)oöen

Gdur^) etc. fpielt.

1) ^oac^im fpielte am 17. 9?ot)em6er 1870 in 93erlin ba^ B dur-

8ei'tett üon 58ra§m^; ögl. 5Wg. mufifal. 3tg 1870, 383. — ^) 3um
,5Requtem', ba§ in Dlbenburg aufgefü'^rt rourbe. — ') 58gl. @. 30

5(nm. 3. — *) 20. 2)e5ember. — ^) ^Haöierfon^ert op. 58.

95ra^m§, Srieftoec^iel Sanb m. 3
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®ie 35urenne itiirb gelegentlicf) eingelaben tDerben, t)tel=

Ieicf)t ]d]on 5alb;') td) l^abe eö köpfen"-) fofort notifiziert.

Sm Dftobcr macEiten toir gu ß^ren ber großen 3^^^

„Siibag SD^accaBäuö"^) — td) benfe, t§> tüirb auc^ nod)

„33raf)m§" baranfommen — )o ober ]o.

9'Jun, bieg fei ber Vorläufer be§ Vernünftigen S3riefg.

„äJ^eine ©eele grü^t ^i^ü" 3Bir grüben ^ic^!

Sd)rei6e, fd)rei6e, icag ^u fdjreiben mufet!

Sn alter Siebe

^ein

9^eint{}a(er.

XX.

33ra()m§ an ^atl Diemtljaler.

[SBten] ^ebi-uar 71.

Sieber g-reunb.

gran 3Bi(t^) plagt mid) feit geraumer Qdt, ha^ \d) if)re

?[J?ittx)irfung in ©urem fdjöncn Som Oeranlaffen möge! 5(l|o

fann id) ^eute fofort auf deinen ^rief mit „ja" antmorten.

@te fingt übrigen^ and) l}ier'') buy ,9icquiem^^So[o, wox^

über mir anbre ^rimabonnen fptnnefcinb merbcn.

35on 20 ^rb.^) fdjtucige nod} il)r gegenüber — id] bcnfe,

fie tut'g umfonft! ober für 10.

Söeiteres näd)fteng unb Diele Ifierjlidje ©rüfee.

eiligft ^ein

So^.

^) SSgl. 6. 2!) 9luni. 1. — -) Offenbar ein iBorftanb^mitglieb be§

löremer ^lonjertticrein^. — ^) Cratoriiim t»on .V->(inbcI. — •*) lltorie Silt

(geb. 1833, f 1891), l^erüüvragcnbc brantntt[d)c Sängerin. — ^^ JWe=

quiem im 4. Ö)ejeIIjcl^Qft«:^fon5crt 5. liuir^ 1871: ügl. Signale 1871,

212 unb 245. — «) 5-riebricl)^3bor.
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XXI.

53raf)my an Siaii ditmtljakx.

[SBieu, (inbe S'^'dnmr] 71.

SOZcin (icbcr gr^'iinb.

3d) ^abe eine red)t iinbe5rotng(iii)e <Sel§nfud)t nac^ ^eutf(^=

lanb. DbtDOl^l e§ mir jet^t grabe (au§ pefuniären (^rünben)

tüeniger a(^ je inögltd) ift, fo läge ic^ mir hod) jebe Urfadje

gur Steife immer größer öor. ^on grau (Sdjnmann f)örte

td) fd)on üon Surem Karfreitag. ^) Wix f^eiitt: id) fomme.

5(m meiften lönnte mid) bie ßädjerlidjfeit abgalten, ha^

,9^equiem' nodjmaU bei ^nd) 511 birigieren. dlnn t)'öxk

\d) aber aud) uie( lieber 5U, unb )o (äfjt fidj'^ mad)en.

^er ^ad)^ meiter bie^ Sädjer(id)e gu nel)men, fd)ide id)

^ir fjeiitc bcn er[ten (if)or Don einem ,Xriump^(ieb'. Xue

®ein mogüdjfte^, ba\^ trir ben iS^or aVS ©djtufenummer

mad)en fonnenü! SaJ3 jebenfaKö fofort bie ©ingftimmen

autograp![)ieren, id) fc^reibe unterbc^ ba§ Drd)efter auf. Xer

S^or ift nur anftrengenb, fünft mot)[ nodj einzuüben. 5Iber

tüeiter bürfte bem ^i)ox natürlid) bann nid)tg zugemutet iner^

ben! Sd) benfe, bie SSilt !ann fingen „3d)-) iueiB, baf3 mein

(Srlöfer kbV\ unb ^u fannft bie übrige gdt orgeln!

^er 3Si(t §abe id) ba$ §onorar auiSgcrcbet, unb fie

murmelt nur nod) non einem etiuaigen (Sjefdjen! (©djmud),

ira^o benn luoi^I big gu 10 g-rbr. genügenb gu l)aben ift.

ISure Konzerte ftnb mof)( oorbci — fonft mödjte cc> mir

^) 5(nt iiarfreitag u. 9lpril) 1871 mürbe im S3remei- S)om ba'o

jD^equiem- üon 33m^nb5 unter feiner Leitung aufgeführt, foroie bag

JpaUeluja qu^5 bem ,Xriump^lieb*. ^m ,D?equiem' fangen bie 6oIt g-rau

5i>ilt unb i)err ©c^elper. Signale 1871, 375 f.; 9}?ufif. SSoc^enblatt

1871, 251. — «) 5-rau SSilt fang audi rairflicf) biefe 5lrie an^^ öänbels

„3}?effia5".

3*
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aUerbtng^ angenef)m fein, trenn ic^ ettra für mein £Iat)ier=

!on§ert §onorar friegen !önnte!

^ätteft ^u mir bod) frül^er gef(^rieben! S^ '^citk bodg

t)ielleid)t ben tarneöal beffer benu^t. Sefet 'f^at e§ mic^ un^

glaublid)e Übertoinbung gefoftet, ben beifolgenben d^or auf*

gufd^reiben — eine meiner po(itif(^en S3etrad)tungen über

bic§ Sal^r! ^en tüeitern Xejt finbeft ^u im 19. tapiteI.^)

2a% jebenfallg gleid) l^ören, ob — ba% e§ möglich ift,

ben (Si)or {^ttoa ftatt be§ §änbelf^en ^aUelnja) §u fingen.

§er§(i(^fte (SJrüge! SBie fet)r n)ünfd)e i(^: auf Sßieber*

feigen

!

^ein

3of). 55r.

xxn.

93ra^m§ an Sari 9teint]^a(er.

[23ten, SSRärs 71.]

ßieber greunb.

^ie Crgelftimme §um ,9?[equiem]' ift gebrudt.

SDen Sf)or tjom ,jlriump!^Iieb^ 5U machen, ift mir natür^

l\6) red)t öon ^er^en rt)i(i)tig; um fo mel^r, aU id^ ba§ (Spange

bod) fo balb nic^t mad}en merbe unb gar fo gerne mitge=

jubelt t)ätte.

^Dagegen fällt mir ein, ift e§ ja nic^t n)id)tig, ha^ mir

ba§ ,9f^[equiem]' gan§ madjen. 3^ie(Ieid)t fönnten mir 92r. 3

unb 4 meglaffen?

^ie neulidje 5(uffü^rung t)ier-) mar mirflid^ erfreulid)

in jeber ^öejiefiung.

1) S)er Offenbarung So^Qnni§. — =) Hm 5. ^Jiar^ 1871 lourbe

bn§ ,9?equicm' im 4. ©efeÜfd^aftSfonjert in 2Bien aufgeführt: tjgl.

3)JufttaI. 5SDcI)enbI. 1871, 282.
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90^öglid)fte ftarfe SSefe^ung ift beim ,Xriump^üeb' 9^r. 1.

könnte man nid)t burd) deinen 9J?ännergefangt)erein ober

burd) freimiütge Dlbcnburger Reifen?

Sßie id) mid) freue auf meine 9?eife — ja, um ha^ §u

fagen, braudjte man 3 trompeten unb 4 §örner in C!

^n ^ietrid^ ^) fd)rei6e id) jebenfad^ nod) ein SBort. ^u
fennft gar nid^t meine niebrige fd)amto|e Statur al§ S^rief-

fd^reiber!

ßieber, im S^otfall treiben mir etma§ ©c^minbet beim

,Xriump^(ieb' — laffen ben (S^or fingen, tva§> er miH, ^u

fpielft auf ber Orgel ba§u, fo laut, a(§ e§ nur SSi^mard t)er=

bient, unb id) fd)(age ben SEa!t baju auf bie SJ^elobie

I

m^ -<ö-

I ^ g—

t

|)od) jott er le = ben ^ brei = mal ^ocf).

§er§(ic^en ©rufe ber grau unb ben kleinen.

2)ein

Sop S3r.

XXIII.

Sra()nt§ an ^ar( 9ietntf)a(er.

[Olbenburg, 2. St^jril 1871.]

Sieber greunb.

^abe fd^önen ^anü 3^^* $robe am ^onner^tag-) bin

ic^ jebenfallg bei (Sud). %d) benfe W\i\xo^d) frül) \it\ ($u^

^) 3c^ üermute, ba^ ber 93rie[ öon S5ra^m§ an S)ietric^ (5)ietric^,

Erinnerungen 3. 69) biefer S5rief ift, obiuo^t er bei S)ietric£) %thmox 1871

batiert ift. — "-) S)a am Karfreitag, b. i. am 7. ^Ipril 1871 W:> ,3?e=

quiem' aufgeführt loerbe, ift moi)I ber ®rünbonner§tag gemeint; am
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fiüffce 5U trinfcn unb jreue mid} mel^r barauf, a(§ id) mic^

auf 9?egan unb (äroica am S^instag [reuen fönnte.

ßeräti^

3. Sr.

XXIV.

93ra^m§ an ^lari Sicmt^aler.

[Stditentl^Ql bei 53abcn=53aben, 21. ?Jcai 1871.~

Siebet greunb.

Sd) freue micf) ba^ Der (^elegen!)eit, SDir, (iud) einen

][)er5tid)ften ©ru^ fenben ju fönnen. D^ne eine befonbre

Gelegenheit ge^t \)a§> eben nid)t; id) fönnte in ^odjauftnal^

(enbfter 3<^'irtlid)!eit — if)n bod) nur ben SSolfen unb 3Bin^

ben auftragen, nid)t bem Rapier.

5l(fo: ic^ mu^ eine 9fJeüifion öon (S^ouperinfdjen 3ad)cn^)

bei (Sud) üergcffen {)aben. ^(aDiermufü, Cftan^gormat, fran=

äöfifdje Überfd)riftcn; baran !ennft ^u e^3 leidjt. (Srfte unb

legte ©eiten fehlen, (gielje bod) genau nad); Cio iüirb in

feinem ßi^^n^^r liegen, ha id) bie Sad§en ^ir einmal üor-

fpielen moHte, tna§ ®u jegt eilig fetbft fannft.

Sd) müßte nun bitten, mir biefcn (^oupcrin ju fd)iden,

unb bamit fönnte ja aud) bie t)er)pütete 2Bäfd}c fommcn!

Sd) Ijabe fd)on mand)e§ §au^o barauf angcfe^cn, ob c§>

3)ien§tQg [3. 5(pnl] mar in 53remeu bnö 11. ^riöatfon^ert, in bem u. q.

33eetI)oocnS „ßroica" aufgcfüt)rt würbe unb bie «Sängerin 5tnnQ Diegan

(geb. 1842, öcr^eirotet 1872 mit ^Ibolf Scf)imon, f 18. ^Ipril 1002) mit=

luirtte; t)g(. ^Ju[tf. 2Bod)cnbIatt 1871, 252. ^Jlm 3. 9lpril ipicite 53rat}m'S

in Clbcnburg fein illaDierquartett op. 26; ögl. ib. 348.

^) (Sine Üküifion bev öier 33üc{)er „Pieces de Clavecin" t»on

5ran9oi5 doupcrin le ©ranb bcforgte SSrabm^ fiir bie ürn t>r. (ibrii=

fonber berau^gcgebenen „^enlmnler ber Jonfunft".
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h)ürbtg ift, ^td) ju bcl)crbcrgcn. Wlit jdjeint, bereu finb eine

^temlidje ^(n^aljl. ©djrcibe mir jebod) icbenfatlö, cf)e ^u

ettua fommft.

SD^ittUioc^ ^aben lüir ^ier^) „9J?ebea" non CEf)eruMni

t)on ber SlarlSrul^er Dper. 35erfd)inad)ten tun mir aber

ntd)t — nid)t einmal nad) fold) auöge|'ud)tcn ©enüffen.

®od) genug für ^eutc; fcib fd)önftcn^5 gegrüfst unb legt

ber SSä)d)e unb bem ßoupGrtn jmci tauge 33riefc hd.

^er^lid) (Suer

So^. S5r.

XXV.

93ra()m§ an ftar( JReintljaler.

[Si^tent^al, c. 26. ^uni 71.]

Sieber 91

9ktür(ic^ !omme ic^ nad) Stuttgart.-) 9^un (efe id)

geftern, ha]^ am 29.") früf) 9 ber (Singug ber Xruppen ift.

^a§ reijt mid) bo(^, unb id) möchte Wiittvod)^) abenb fom=

men. §aft SDu nun Qdi, fo te(egrapt)iere ein SBort, ob

überhaupt an^ufommen — üielleidjt befteüe ein 3^ntmer —
nur nic^t im 9[}?arquarbt^) — billiger, ^oc^ ^u mirft ^xd^

g(eid) in bie groben ftür^en unb fo (afi nur.

®a f)ätte id) benn ja aud) meitcr nic^t§ gu fügen, a(§

ta^ id) mid) auf „Sepl)ta" unb auf SDid) freue.

SSeiter münblid). .SOcrjUd) ^eiu

So!)§ S3r.

^) b. i. in ;öaben=»!öabcn; {}kx imirbe bie „'OJcebea'" am 24. llJai

(einem 5DZitttt)oc^) aufgeführt; ügl. Signale 1871, (5.427. Si^folge biefer

9?oti5 fonnte ber 93ricf batiert raerben. — '^). 3ur ?tuffüf)rung üon 9iein=

t^aler§ „3e|)^ta". — ») 29. 3uni. — *) 28. ^^uni. — «*) 3)amal§ mie

aurf) mo^l noc^ !^eute ba^^ evfte §otcI in Stuttgart.
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XXVI.

33ral)m§ an Sari 3tetnt()aler.

[Sien, c. 24.] ZU. 71.

Tltin lieber greunb.

2öte lange unb oft tüollte id) ^ir fd)retben! Se|t l^ätte

td) 3eit iinb Suft, aber je^t ärgert mid) bie f|)i^e ©ta^Ifeber

§u fel^r, unb fo (a^ mi(^ nur einiget ertDibern.

3u ber ,m^a)i)\ohk") ^attt t^ ^ier bei 200 9}?ann S^or!

24 tüären mir ettüa^ gar toenig, befto mel^r, be[to beffer, föenn

fte pp fingen, alfo tüomöglid) 48!

^a§ ,@d)idfal§lieb^ mxh gebrudt,-) unb ber ©l^or fc^tüeigt

im legten 5Ibagio. (£§ ift eben — ein bummer (SinfaE ober

toaö ^u tüiUft, aber e§ (ä§t fid^ nii^t§ mad^en. S^ tt)ar fo

tüeit l^erunter, ha'^ \^ bem (^^ox toa§> i)ineingef(^rieben l^atte;

e§ gef)t ja nid)t. (S^ mag fo ein miglungeneö ©yperiment

fein, aber burd) fold)e§ ^(uffleben njürbe ein Unftnn ^eraug=

!ommen. SBie mir genug befprodien: id} fage ja eben etma§,

ma§ ber ^idjter^) nid^t fagt, unb frei(id) märe e§ beffer,

menn i^m ba§> gel^Ienbe bie |)au^tfad)e gemefen märe —
je^t ufm.

5Iber foHteft ^u t§> auffül)ren, fo arbeite uor allem an

biefem ^oftlubium. ®er giötift mug fel^r ^affionici*t blafen,

unb eine 9[)^affe ©eigen muffen fd}ön !(ingen. 5n ^artö*

rul)e^) !^at ha§> ®ing merfmürbigen ©inbrud gcmad^t. 3Segen

,§aMuja''') ben!e id) an ^öln! 3n ^arlöru^e finb bie mttd

^) ^m ^lonjert be^ afabemifc^en Ö)c[Qugt)crein§ 9Mrä 1871 in

2Bien aufgefiUjrt; ©olo %xL S3urennc. — *) op. 54. — *) t^-riebrid)

^blbcrUu, Dgl. übrigen^ bcn näc^ften ^ricf. — •*) ^kx iinivbc bn? ?l^erf

im I. .ton^ert be§ pI)iU)Qrmüuifcl)en Ü^erciny am 18. £ftobcr 1871 unter

^ra!)m§' i^citung autgefüt)rt; Dgl. 9)iu)ifal. Süc{)enbratt 1871, 742 unb

©ignale 1871, 742 unb 759. — ^) ^amit ift ba^ ,Triumplilicb* c^cmeint
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etroa^ mä^ig (an Saf)l), bie §anfeaten an ber SSefer lüiti id)

nid)t mtfebraiidicn, unb bie an ber (Slbe fragen ni(i)t nad^ mir.

3d) bin feit brei Slagen in SBien unb njo^^ne II (55or=

ftabt Seopofbftabt = II), §oteI ^ronprin^.

(S^ freute mic^, bag ber geiftlic^e Sefui^^) (Surf) gefallen

f^at. ^er arme SO^^ann! 3n foId)em 9^eft niirb er beftänbig

planen, rt)ie man fid) icbenfaüig unb um jeben ^rei§ ein ^nb
nehmen muffe, unb ift er brausen, rairb er gart unb iDartet

auf hm Ik'mm nadten Sungen, ber fid)t6ar(i(^ gmei Pfeile

abfcf)ie6en foH.

^od) für t)eute beften unb ^erglidien (^ru^, au(^ ber

grau unb ben ^inbern — gib ha^ ^rieffc^reiben nid^t auf;

ic^ merbe aud) beffer JDerben.

^ein

3o^. S5r.

XXVII.

93ra{)m§ an ^arl 9teint^aler.

[SBien] b. 25. 2)es. 71.

Sieber ^reunb.

3(^ Cönnte je^t bie fd)önften SSorfälie für§ neue Sal)r

faffen, auc^ ba§ S3rieffd}reiben angel)enb, aber i^ im e^

nid)t, pte mid) n)ol)( unb erfülle beftmoglid) meine (S^riften*

pf(id)t, fobalb ic^ !ann. 3Birf(id), id} ^aht mid) faft me^r

gefdjämt al§ gefreut, ha neuüdj ©ein Srief !am. 5lber man

lebt ^ier entfet^ltd), bagu lommt ein 3^"^"!^^'/ ^^^ "^^^ 5^

feigen, folglich aud) lcid)ter l)inau§treibt — furg, fei nid)t

böfe. Übermorgen gie^e ic^ in eine 3Sol)nung, bie mir S3e^

^} S)en S'Jamen bie]'e§ iungen ^aftor§ founte icl) nid)t feftfteKen;

toa^rfd^etnltc^ ift e§ ber im 53riete XXXI genannte ^ototfc^ef.
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^aglid)!eit t)er[prtd§t; id) freue mic^ rec^t. 9J^einc ^Ibreffe ift:

^Sieben, ^arl^gaffe 4.

^te getüünf(f)ten dlokn 'i:)ätk id) gern §um '^til)nad)U

tifd^ gefd)irft, aber e§ ging ntc^t: tcf) mug fie eben erft be==

forgen. ^ann friegft ^u aüeg mogltcfie, natürlti^ ba§

,(S(^icf|aI§üeb^ Qum (2d)Iu6 finbeft ^u ^ier fretüi^ feinen

Xejt/) feinen Sfjor. ®g gel^t bod) burdjan^ nid)t. (£§ ift

bod) fein ©ebid^t, bem man xva§> anfliden fann. (2o l^ätte

ftd) benn ber Wn\ikx bor eignen 33etrad)tungen ^üten follen.

(S^ ift eben ein ^elegen-^eitftüd, unb tüenn man and) öiel-

(eid)t au^einanberfel3en fann, haf^ ber ^ic^ter bie §auptfad)e

nid)t fagt, fo n)ei^ ic^ bod) nidjt, ob fie benn je|t §u t)er=

fte^en. ®ie ^ar(^ru!^er 5(uffüf)rnng ^) fann mid) leidjt üeblid)

getäufd)t §aben. ©§ ging fe^r gut unb madjte merfmürbigen

©inbrud. 5(ber ha§> fleinere ^(ubitorium, bie günftige 33or=

meinung unb tva^ alle§ tüar für fo ein (Si'periment günftig.

^a?^ ,^riumpf)Iieb' ift benn iüirfddj Oerfauft, unb t^erbcn

bie (Stimmen nädjftenS beim (Stcdjer fein. 5[m ^^almfonntag

mad^en \vif§> in 5IarI§ruf)c,-) unb gu ^fingften foll'^ in

^üffelborf gemad)t merben.

2Sir erleben f)ier ben 30. ben „Sf)riftu^o" oon Sifät, unb

ha^ ^ing fielet fo fabelljaft langlucitig, Mob unb unfinnig

au§, bafe id) nidjt begreife, mie ber nötige SdjUnnbcI bie^^nal

fertig gebradjt mirb.

®u tüeigt n}of)( uod) gar nid}t, ha]^ ic^ für niid)ftcn

SSinter unb fotgcnbc bie ^ireftion ber @efenfd}aft^3^^'on5erte

cigcnt(id) fo gut mie angenommen 1)ahc. ^ie Ijauptfädjlidjen

33cbenfen, bie id) früljcr oorfdjicben fonnte, finb paffobef ge=

') SSgt. ©. 40. — 2) 3)a§ ,5:nump^Iieb' luurbc in Ä^arl-Smlie erfr

nm 5. ^inii 1872 aufgc[üljrt.
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l)ükn, imb ]"o finbe ic^ fein Sod) äiim .^^nau^fornmen unb

mad)c ein fcl)r bcbenfüdjcö ®efid}t.

^u t)er)prid)[t mir immer, mir auf^u^eidinen, tüie ^u
Drd)e[ter unb Sf)or in ^irdjc unb @anl aufftellft. Sei SDir

fällt mir immer ^eine befonbere ®efd)idlid)feit f)ierin auf.

5')ier ift ber (gaal fel)r ungünftig, (S^^or unb Drc^efter 5U

plazieren. D^ubinftein ^j l^at fonbcrbarc unb ^um Xeil un=

günftigc Dieucrungen eingeführt; id) iDÜrbe gern einmal SDeine

^släne in unferm (Saal betradjten.

55on deiner fdjbnen 5Iuffü^rung -) ber ^Sf^ljapfobie' ^at

mir grau (S(^[umann].(al§ t)on ber beften) gef(^rie6en; mid)

munbert immer, ba% bie Seute ftd) ba§ ®tüd gefallen laffen.

5(propoe^ Ijaft ^u bie „^enfmaler ber Xonfunft"?

G^rt)fanber: Garifftmi/') S5eIIermann: ^aleftrina etc. 3c^

fönnte ^ir ein d'jemplar fd)enfen.

9^un aber — lang genug ift freiließ ber SSifc^ — aber

menn S^r nid)t glaubt, bafe id) üiel fier^adier an (£ud) ben!e,

fo gilt e§ au^erbem.

i^erlebt ha§> geft — rieftg t^ergnügt.

©rügt bie kleinen unb bleibt gut

^urem

3ol). 33ra]9m5.

gür bie §od)5eit meine beften 2Sünfd)e.

^) Stnton Ü^ubinj'tein, ber bamoB bie SBiener ©efeflfd^aftgfonjerte leitete.

— *) 9(m 7. ^'jDüember; bog 5(ItioIo fang ^-rou ^oadiim; ögl. Signale

1871, 805. — 'j 4 Oratorien (^iftorien) t)on ©iacomo (Sarifftmi hüben

ben 2. 33anb ber non 6^rt)fQnber herausgegebenen „Xenfmäler ber Son=

fünft"; in bem üon iBeKerntann fierauSgegeBenen 53anbe [inb bie öicr»

ftimmigen ^Jotetten ^^aleflrinaS enthalten.
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XXVIII.

93xa^m§ an Saxl 3tetnt^aler.

[2Bten, (gnbe ^an. 72.]

SieBer grcunb.

SO^etn ^ater t[t fe^r fditrer er!ran!t. S(i) fa^re morgen

nacf) §am6urg^) unb !ann l§ö(i)ften§ f)offen, einige 3So(i)en

nod) i^in :|3flegen, tröften gu Bnnen. 35in id^ bod) fcJ)on

me^rmal mit bem ®eban!en üon i^m gegangen, id) !äme

tpo^t nur auf fold^en 9f?uf tpieber. 5l6er ba^ ben beibeu")

glüd(t(i)en 3[}Zenfd)en nic^t ein längere^ 35eifammenfein ge=

gönnt ift, ba^ er nad) langem muffeligen Seben^) nic^t

länger ein be^aglidjeg Filter au^geniefeen !ann, wk traurig

mad)t mid) ha^l

(SJeftern abenb unterbrochen, !ann id) gletd^ fagen, bag

bie 9^ad)t eine '^t\)^\d}t !am unb ben fc^nelleren gortgang

ber ^ranf^eit, eine[!] 5lrt Se6er!reb§, melbcte. Sd) fa^re ben

Tlitia^ unb bin morgen abenb^ 8 U^r bort.

SSer meig, unter ireld^en Umftänben id^ am 6. gebruar

baö ßieb öom ,(Sd)idfaI^*) l^öre!

3c^ nioHte eigentlid) meiterfd^reiben, id) bin ^ir'§ fo

fe{)r fd^ulbig! 5(ber e§ gel^t bod) nid)t.

S(^ n)ol^ne in Hamburg, 5(nfd)argp(a§ 3.

©eib ^er^Iic^ gegrüßt! (Suer

So^. S3ra^mg.

^) ^ier tüor am 5. iganuoi^ 1^72 baö ,Sd)icffaI^Iieb' aufgeführt

tDorbeu. ^qI ©ignale 1872, 102. — ^) S8ra^m§' 35ater lebte in giueiter

gtücflidier dt^e; über ha^ fd)öne ^erf)öltui§ öon Sratim§ 31: feiner ©ticf=

matter, bie i^n überlebte, ngl. feine SSriefc an fie in: ."peinr. 9i'eimann,

Sol). 53rat)m§ (S3erül)mtc ^3}tufifer I) o. 100
f.
— ») ^o^. Safob iörabmS

war am 1. ^uni 1806 geboren unb {)atte fid^ alö Äontrabaffift burd)^^

Sebcn gefd)lagen. — *) 5)a§ ,@d)icffal§lieb' lourbe am 6. g-ebrnor 1872

in 'Bremen aufgeführt; ngl. Signale 1872, 278.
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XXIX.

33ral)m§ an Siaxi 3ietntt)aler.

[Hamburg, 4. 2febr. 72.]

Sieber greunb.

3n ber %at bin id) einigermaßen berul^igt, feit id) {)ier

bin. T)ic $f)antafie befdjäftigt micf) in foId)em gaU fe^r bö§.

3J?ein 35ater leibet tücnigften^ nic^t (Sdjmerjen unb |3(aubert

ober f)ört öfter mit S5el^agen. ®o (äfet er ®id) aud) auf§

(jergüdifte grüßen unb treiß öon ^Deinem @d)n?einefd)(ac^tcn

— unb ba§ Don mir, toa^ am ^ien^tag^) gemad)t

mirb. SSor allem ^at er bcnn bie treuefte aufo))fernbfte Pflege

Don meiner gmeiten 3}hitter unb beren (Sd)lrefter. % braOe

grau foll benn aud) ein fdjümme^ (2(^idfa( erleben. Sni

anbern 3^^^^^' ^^^9^ ^^^ einziger @ot)n erfter @^e öon

23 3a^ren. ®er 5tr§t i)offt aud^ f)ier nid)t toa§ §um ©lud

meber er nod^ fie loiffen.

nj^ein Später ift erft 66 ^a^x, unb me(d) glüd(id)e§ ^tlter

()ätte er aufleben !önnen, unb toie reblid) ^atte er e§ oerbient.

5lm ^ien^tag toerbe id) f)er§lid^ an (Sud) beuten. Saß

ben glötiften-) nur red)t i^affioniert unb forte blafen, bie

anbern S3(äfer pbfd) pp, namentlid) bie §örner beim

^o^en b etc.

3d) fü^re natürlich feinerjeit gern über Bremen; n?aö

aber loirb, toeiß x6) nid^t. 3d) muß eben nad) SSien §urüd

unb im Wäx^ in ^arlSrn^e"^) fein.

SSa§ eigentlid) mit ^üffelborf gefd)ie^t, ujeiß id) aud)

nid^t. S^ benfe, mein ^ing ^) nid)t ^u laffen, o()ne e§ felbft

1) 2)ien§tag bcu 6. f^ebruor 1872; üg(. ©.44 5Inin. 4. — ^) SSgt.

@. 40. — ') ^ier luurbe am 24. Wdx^ bie ,9\^apfobie' aufgeführt; t»gl.

^ufifal. Sßoctienbl. 1872, 236. — *) 3)a§ »Sriump^Iieb*; ögl. oben ©. 42.
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leiten gu !i3nnen, unb einige §öfüdj!eit, Diellcidjt and) einiget

®elb ^) möd)te ic^ boc^ baran getoanbt fc^en.

^un aber l^crgücfie (SJrüge. S^r ][)ört jebenfallg noi^

t)on ^ier unb t)on mir.

©ang ^ein

So^. Q3ra^m?^

XXX.

33ro[)m§ an Siaxi 9iemt[}aler.

Hamburg [c. 13. jyebruar 1872].

Sieber greunb.

Wlm\ 35ater ftarb am Sonntag.-) ^Im ^onner^tag

na^m er Ijd^tn 5Ibid)ieb öon un§ — öon ha ah fprac^ er

nidjt mel^r unb ift gum ®(ücf fdimer^to^ unb ru^ig t)er:=

fc^ieben.

3d) ^abe t)iel §u orbnen unb müBtc ber ^arr§ruf)cr

unb ber fraglid^en ^üffelborfer 5(uffü]^rung ^) tuegcn in 3i^icn

fein. Ob ic§ über 35remen fa^re? 3Bie gern täk id}'^^ unb

bi§ @nbe ber SSoc^e fönnt Sf)r bie Ungcrt)if3^eit n:)ie id) leiben.

5ßiclleid)t fit^e id) eine§ 9}?orgen§ (^nd) crmartcnb am grü^^

ftüdtifc^!

9ied)t ^erjüdjen (^ru[^

^ein

S. 33r.

^) ^nB e§ S8vaf)m§ aud) gu einer 3eit, ino er uod^ burd^au§ nidjt

lüütjl^abenb war, md)i barauf an!am, groben au§ jeincr 'Infc^e gu be=

äQ!)len, I}aben tuir bereite S. 13 gelefcn. — -) 11. (S'^bruar 1872. —
^) 5)eö jSriump^Iiebcy'. 3" ^arl§ru^c am 5. ^uni aufgeführt. 3>nl.

aud) ©. 45.
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XXXI.

^Sra()my an Äarl 9teint()ater.

[^iditcnt^aP) bei $8aben=«aben] ^imi 72.

Sieber greuub.

^eräüdjeit ^anf f"^* deinen Srtef. 2ßie oft ^abe idj

mid) jd)on ^enmtergemadit, ba^ td) (Sud) nii^t fd)reibe —

,

aber e§ tft aiic^ ein tüüfte§ ßeben, unb gar jo inele Briefe

foücn gcfdjrieben fein, ^ag 35efte an deinem legten ift:

ba^ 2)u i)ielteid)t fommft!

3d) ft^e nämlid) tüieber in meinem §äugd)en auf bem

^ügel unb finbe e§ fe^r rid^tig, bafe man bort l^ingef)e, lüo

einem mo§[ mar, alfo fomme: beim Si3menmirt ift alle^, mie

ey mar, nur bie jüngfte Slctlnerin ift au^ einem ^adfifd) ein

reigenbey Wähd gemorben.

(Sel^r freute midi), fo gut über S5ruc^ öon ^ir ju f)ören.

9J?an gemöf)nte fid) fdjon, i^n etma§ fe^r bebenüid) an^u^

fe][)en, unb gegen eine „Dbt)ffee" -) für S^or unb Drdjefter

fjat man benn für§ erfte eine 9}kffe ^ebenfen. 33ringe bod)

ben ^ejt mit!

^o(atfd)cf ^aüt mir fd)on nor längerer 3^^^ gefd)rieben

uon feiner §offnung§(ofig!eit unb feiner, mie er meint, mi^-

nerftanbenen 'ßrebigt. ^iefe liegt aud) bei mir — aber mo?

9^ac^ Slaffel") getie ic^ nid)t unb nidjt mit geuer:=

^) S^ac^ einer SDiittcilung ber „Signale" t)om 13. "ilJtai 1872 ift

33ra^mö bereite 5tnfang ^lai nad) 2ic^tentl)al ge!ommen. — ^) 2)(ai-

^rudi§ „Colinen^" op. 41, ben Dieint^aler am 6. Wai (Signale 1872,

469) 5ur ?hiüiil)rung ge6rad)t ^atte, führte '^raf)m§ 1875 in $?ien au[;

ngl. unten 3. 103. — ') öicr fanb öom 27. i^uni bi^ 1. 3"li ^^^ 2^ons

fünftleroerfammlung be^ klugem. beut[d)en ^]i}tui'ifoerein§ ftatt; am letzten

Sage inurbe ba^ ^laöievquintett op. 34 üon Sva^m§ gefpielt. 2?crgl.

mufital Sodienbt. 1872, 442.
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bac^^) imd) Stalten, dagegen foH id) (Snbe Suü §u einem

9}^uj'i!<(Sänger^)feft nad^ ^obtenä,^) tro mein ,9^inaIbo' auf=

gefül)rt mirb. ^a^ täk id) aber am menigften gern.

gräulein SBenbt unb Suniu^ (bie beiben lieben^njürbigen,

lüenngleid) ältli^en Sungfrauen) fommen tüol)! bic^5 3a^r ntd)t.

SBernl^arb §opffer ^) ift fd)on gtoei 3J?onate l^ier unb ge^

faßt un§ allen aufeerorbentüd); er ift leiber bebenüid) !ran!

(35ruft) unb mu^ be^^alb tDeiter in bie (Sd^tüei^ unb na^

Stauen, ©ein 33üd f)at fd)on fo (Sanfte^ unb 9\ü^renbe§, ha]^

man an eine balbige D^eife in ben §immet leiber glauben muB-

5llfo, mein Sieber, fomme nun nad^ SicE)tentl)al; e§ ift

gut 5U tt)ol)nen bort, grau (5d)umann ge^t mo^l beiläufig

Wiik Suli in bie (5d)tDei§; \)a§> rt)äre mir am leibeften, trenn

^u ttjieber nicl)t erfä^rft, mie gern man in bereu §au§ ift.

©imrod'^) mit gamilie tüill öon 9J?itte Suli fed)§ 33o(i)en

!^ier fein.

©rüge auf^ fd)ünfte ®eine grau unb ^eine ^inber, aud)

©ietrid)§. könnte ber nic^t aud) fid) l)ier anfiebeln?

3Son ^erjen

^ein

S. 33ra{)m§.

^) ^Injelm g-eueibad), ber 53taler, anlöBlid) beffen Sobe^ (1880)

S3ral)m§ ®d)itter§ „9^änie" fomponierte. — "^j ^a§ ©efang^^fcft be§ 3ifiein.

©ängerticrein^ in Soblenj fonb am 28. ^uli flatt; infolge Örtvanfung

be§ Senoriften Dr. ©nnj mufite ber ,5RinaIbo' ftarf nerfürjt aufgefiiln't

merben. SSgl. 9Jinfif. Söocfienbl. 1872, 521. — ^) 33ern^Qrb C^opffer

(1840—1877), tomponift ber Opern „Jritjoff" unb „3a!untala," be^

S-eflipieI§ „SBarbaroffa", aud^ burd^ Crd)efler5 unb .^ammermufifwcrfe

norteiIf}nft be!annt. — "*) Z'^i{\ ©imrorf, ber 33e[i^er ber (^-irma 9c. 3im=

rocf, t 1901, wax nid^t blofe ber $8crleger, fonbcrn in jpöteren ^ti^i^e"

Qurf) ber ^yreunb unb häufige 3xei[ebegleiter üon Srol^m^. ^^x S8rief=

med^fel foü qI§ 33anb YI beö „^riefniedjfel^^" erfd^einen.
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xxxn.

93ra^in§ an Äart dtdntl)akx.

[Sidltent^al, c. 15.] ^uli 72.

Siebfter greunb.

Srf) tüill bod) gleid) eine ß^ife fd)reiben, obtpo^t id) f)eute

fcfton eine pbfc^e %x\^al)i SBriefe gejdirteben.

5t(|'o: lange unb fe^nfüd^ttg l^abe id) auf ^eine nieitere

9lad)rid)t getrartet. Sc^ meine, ^u fteigft erft bei mir ah

unb befte^ft ®ir, n?o ^u bann tt)olf)nen iDiKft. ^er Sömen^

rairt f)at Iciber ein ^ianino an[ge]fd)afft, ha§ fte^t im ©arten*

falon unb leiber burd)aug nid^t unnü^ü 3SieUeid)t fönnteft

^u narf) einer anbern «Seite tüo^nen. '^ox einigen Xagen

fanb ein Sefannter (gran!^) au§ SSien) ein präd)tige^ 3^^"^^^^

mit Maöier für 25 fl Sei) toerbe mic^ fd)on umfrf)aun unb

glaube jebenfaH^, bü^ ^u eine ^übfd)e 2öof)nung finbeft.

(Sin $ianino (äffen trir öon Slarl^rul^e fommen, 'Oa hd

©djumann^ fid) bie ^lameröer()ältniffe geänbert ^aben.

Seüi") fommt für einige 2öod)en ^er; id) mei^ aber nii^t

mef)r genau, mann; tior()er ift er in ©iegen.

©imrod fommt morgen mit Familie auf fed)§ SBodien

unb mol^nt im S5ären. ^u fannft alfo bie Oper^) aud) g(eid)

öerfaufen.

3d) mag nid)t gern bereben, meine aber, ta'^ ^u ru^ig

^) Snift jvranf, ein talentboHer Äomponift, geb. 1847, bamal§

e^orbirettor ber 33iener |)oioper iinb be§ 5öiener atab. Q^efangöereing,

im öerbft 1872 .^apeUmeifter beg gjlann^eimer Xfieoterl (bi§ 1877);

t 1889 in geifliger Umnacf)tung al§ Äapetlmeifter be^ §aunot)er)d)en

^oft^eater^ ju Cberböbling bei SBien. — ^) ^ermann Seüi, bamal§

.tapeümcifter in ÄarlSru^e, ber im Dttober 1872 in ajJündien §offQpeC=

meifler nrnrbe. — ^) „ßbba": öon biefer Cper ifl im 2)rucf nur bie

Cuöertüre erf^ienen unb .^mor bei ^yr. Äiftner in Seipjig.

Sral^mi, Srieftoecl^fel Sanb III. 4
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!ommett mögeft. Sd^ ^^Ife mit Sßo^nung ]\xd)m, faß^ e^

beim Sömentüirt md)tg ift. Sii) freue mid) rie[tg auf ^etn

kommen — fiabe aber ba^ (SJe!ri|eI fatt unb grüfee uur noc^

t)on §er§en ®ic^ uttb bie deinen.

®an§ ^ein

S. 33ra^m§.

(5d)reibe nur noc^ ^eine ^n!unft, bann befteHe ic^ ba^

^laöier unb ermarte ^id) am Sal^nl^of ober hti mir, mo ^u

auf§ fd)önfte im ©alon moiinen foEft.

XXXIII.

^ra^m§ an Äarl 9tetnt]^a(er.

2id)tentt)al [c. 20. Suli] 72.

Sieber greunb.

8d)iebe nid^t immer auf; hQ§> fannft ^u f)ernad) beim

^Ibreifen mit me^r 35ortei( unb ©enug. Unter öier 3Sod^cn

barf'ö nirf)t fein. Sd) \)aht bie ^errlid)fte SSo^nung für ^id),

unb bamit fie SDir bleibt, merbe id) e§ müf)( ri^ficren unb

fie mieten.

(grinnerft ^u [^id)] ber 6ee(ad^? Oberhalb ber ßidjten^

llja(er 5!ird}e; mir fjoben mo^I ^u 5Ibenb bort gegeffen. ©^

ift bort nod) ein gro^eö 3^"^^^^^ f^^V Sanfter auf bie ©traf5e,

b. ^. auf ha^» ©d)(of3 unb ben ©arten. 3?or allem fein ^Ia=

t)ier im unb um .^aufc — ein ctxva^^ mciter 33cg — 5irfa

5 SJ^inuten bergauf Uon meiner Söol^nung. ^u fannft aber,

fooft ^u feine Suft ju gc^cn ^a\i, bei mir übernadjtcn unb

morgend i)eimge]^en. 5 fl. bie SBod^e!

Slnr^, id) merbc mid) für ®idj cntfdjlicfjcn muffen. @ffcn

fannft 2)u 5U .Spauö gan^ gut. T^cr Kaffee ift gut, bie Scutc
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fi^einen gemütlid) unb nett, ^ie ]^errltrf)ften Sßatbfpagter^

gänge unmittelbar am §au§.

3Son 3oad)im mei^ id) ntd)tg ©enauereö; er fud)t einen

©ommeraufentf)a(t in ben batirifdjen S5ergen. 3Son S5er(in

n)irb jebenfaH^ nad)gefd)irft. (Sine 5oacf)imfd)e 5tntn?ort !ann

man nid)t abtuarten!

3]on ber ®ifenba!)n — fall^ i(^ nid)t bort fein joHte

— fal)re ja ^^u mir, mo ba§ 35ett fd)on bereit fte^t. Db tc^

ba!§ ^llaüier in ^arl^rul^e beftetlen foll? id) benfe. Unb bie

SSo^nung mieten? ic^ benfe auc^.

Sd) fafe geftcrn abenb allein im (^ärtc^en auf ber <3ee^

lad) im prad)töoIIen 9J?onbfd)ein unb backte I^erjUd) an ^id).

5l(fo auf Söieberfe^en.

^ein

S. 33ra^m§.

XXXIV.

^axi 5Reintf)ater unb 33ra^m§ an S^arlotte 3f{eint^aler.

[ßic^tent:^Ql] ©onnabenb frü^ [27. ^uli] 72.

Siebe (^^axlotk.

35in geftern abenb g(üd(i(^ bei 35ra]^m§ angelangt, lägt

i)cr5lid} grüben. Sd) n^o^ne ^öirtöl^aug (geelad^, ßid)tent^al

bei S3aben=23aben.

Seiber . . . mug \^ öiel S3riefe fd)retben — 33ra^m^ l}at

fd)tec^te (SJänfefebcrn.

9^ed)tM f)cr§lid)en ©rufe füge id) bei; näc^ften^ fd)reibt

^arl bann ^offcntüd) fe^r vergnügt einen langen Srief an

«Sie. gür ben ©eburtötag unb an bie ^inber ba^ ^erjlidifte.

S. S5raf)m^.

^) SSon l^ter ob fc^retbt S5ra^m§.
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XXXV.

95ra^m§ an ^errn 9temtf)aler auf ber ©eelac^.

[Sic^tent^al, ßnbe ^uli 1872.]

gür ^eut abenb bift ^u freunblid)ft gu grau (Sdjumann

eingraben (gegen 8 U^r).

greunbl. ®ru^
S. S5raf)mg.

XXXVI.

93ra^m§ an Sari atetnt^aler.

[Sidjtentl^al, ©eptember 1872.]

Steber greunb.

S(^ tnill benn nidjt fäumen, ^etn (S^emüt gu erleid)tern.

©er giüget ftel)t fd)on fij itnb fertig bei ^rau @d)[umann].

©u fannft ben l^ödjften ^rei^ augfe^en — e§ fann unmög*

lid) jemanb ba^ gering fte entbeden. Sd) fa^ if)n nidjt

t)or()er, glaube aber [mid)] ju erinnern, ba^ er redjt^ be=

fdjäbigt^) ift. ginben, feigen !onnte id) abfohlt nidjtö.

SSergeil) bie ^onfufionl

©ie Üiec^nung bringe id) natürlid) audj in Drbnung.

SSenn nun 'Dein 33rief an grau ©d)[nmann] üieUeid^t titva^

gertjunben Ujar, fo fannft ©u \t)x je^t nod) einen gan^ luftigen

fd)reiben (nad) 53aben, tüot)in fie bod) balb fommt).

^eral ©rufe!

©ein

S. 33.

^) Offenbar t|t Dicintl^oler, ber in 5IBlüe[enr)cit ber %xau ^Bdin^

mann bcren ?^IügeI in iöaben benu^t I)Qttc, ein llnglücf bamit pofficrt.
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xxxvn.

33ra^m§ an Sari 5Retntf)a(er.

[28ien] Oftobet 72 [Iftatt 1873.]

ßteber ^.

^u fannft fo öiel Ord)efter gum „(Saut" ^aben, lt)ie ^u
toiUft. 3ßir l^aben bie 9?ieterfc^en "ilejtbüdier gebraud)!;^) ba

\6) grabe einö finbe,-) fd^reibe id) ®ir unjre @trid)e. 9J?erab^)

\:)aht id) au^getaffen. 9^r. 57 mit Drget bon 9J?ic^ae( fingen

(äffen. Ouöertüre blieb tDeg (ftel^t aber in ben (Stimmen).

5^r. 11, 12 blieb fort, bg(. 14, 15, 16, 31, 38, 39 (40?),

55(?), 56, 73. SSa^ iä) nod) mit hm ©infonien (58, 117)

gemadjt \:)abe, fällt mir nic^t gleic^ ein. 5(IIeg übrige (®uett etc.)

finbeft ^u in ben Stimmen. 9^ur l^abe id) freilid) auf Dr gel

unb ^(aüier (5U ben fleinen ^^e^itatiüen) gered^netü

Sd} ben!e, unfer 5lrd)iüar^) ^at ^ir bereite ha^ brei=

fad^e Cuartett gefd)idt. Sd) tüarte je^t lieber nod^ mit bem

(Sd)iden, bi§ ^u ein SBort fd^reibft, ob öieKeic^t nod) me^r

nötig ober unfre ^artitur.

gür bie 3^9^^^*^^^ fc^önften ®an!; fie ftnb t)ödöft an*

genet)m unb Ujol^l (Steuer unb aEe§ möglid)e mert.

Mn Xe^tbud)^) n^erbe i^ mit ju §erbed^) nehmen —
aber l^ier nü^t fo tDa§> bod) nid^t!

*) §Qnbel§ „<BauV' (Xeftbuc^, erfc^ienen hei ^. ^üetersSiebermann

in Seipjig) luurbe am 28. Februar 1873 bon 33ra^m§ in 3Bten aufge='

füfirt: ügt. 2Ku[ttal. ©odienblott 1873, 184. — ») ^Srofim^ ^atte 1873

toon @nbe Wläx^ bi§ Cltober tu Su^ing am Starnbergcr See 5U5

gebracht; er mu^ al)o, al§ er biefed Xeytbuc^ fanb, fc^on in Söien ge=

raefen fein. — ^) 3)ie Solopartie be§ '3}?erab. — *) ^exb. '^0% 5lrd)it)ar

unb 33ibIiot!)e!ar ber ©efelljc^aft ber 9}?ufitfreunbe 3U 23ien, betannt

burc^ feine unöoUenbete 33iograp^ie .^of. §at)bn^, f 1887. — ^) 2)er

Dper„(£bba". — «) go^. ^erbecf, 1870—1875 ^cfopernbireftor in SSien.
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SO^eine ^önationen^ mac^e id) im erften^) ^on^ert ber

^l)t(^arTnontfer; !Iingt'§ paffabel, laffe id) [te brucfen.

5lbieu für l^eute unb beften ©rüg an S^arlotte unb bie

kleinen.

^ein

können tütr mein ettüotge^ kommen nad) S5remen int

5lpriP) nid^t bem günfttgen Qn\aü überlaffen. Sc^ ton unb

mag nid^t red^t ®en)iffe§ t)erfpred)en.

3.35.

xxxvin.

93ra^m§ an Sari ditxntfjakx.

[28ien] DJIärs 74.

Sieber greunb.

(£§ ift in ber %at nur mein „(SJemüt", ba§ mic^ reifen

lägt, ^urd) biefeg !ann id) auc^ 28. 5Iprit^) bei ßuc^ fein.

5lm 1. SD^ai läfet e§ mid) in Gaffel \) mufijieren. 33or 27.

frü^ tüerbe id) aber nid)t bort fein fönnen, unb mir merben

bann gleid) in bic ^robe muffen I 3""^ ,Xriump]^lieb' paffen

njof)I beffer bie Variationen'? 3.'^ie((eid)t fpiele id^ ha^ Äon=

jert öon ©d^umann? ober Gdur-Seetf)oüen?

^) 9(m 2. S'JotiemBer 1873 luurbeu bie ,5Sariationen für Crcfiefter über

ein Zljema t»on ^o]. ^at)hn {(^oxale ©t. Slntoni)' op. 56 a erftmolig

bffentlid) gefpielt; fie erfd)ienen 1874 bei 9c. Simrocf. i^gl. 93iu[ifal.

2ÖDC^enbIatt 1873, 650. — -) ^gl. ben folgenben Srief. — «) Sralim^S

birigierte an biefem Sage feine ,58ariationen' unb bac- .^^riumpblieb'

unb fpielte aufeerbem ba§ Es dur-^ton,^ert t>. iöeetöoiien; t»gl. ben foIgen=

ben $örief u. 93iufif. SSodjcnblatt 1874, 227. — *) C">ier fpielte er im

7. 2lbDnnement=Äon5ert im Sd)aufpiell)au? fein ,.^lon5ert' op. 15, leitete

feine ,^>ariatiDnen' unb bie brei ,Ungarifd)en Jän^c' für Crc^efter; ügl.

ib. 241.
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^aö ,Xriiimpf)lieb' foU id) auf5er in ^ö(n^) — im

Suni in SSafel'-) unb im 3uli in 3^^^^^^) dirigieren! 3"^
^(äfier nidp

SDafe ^eine ^pcv^) bran !ommt, freut mid) fe^r. 9^ur

]cf)eint mir ber 3^^^^!^"^^ ^ö(^[t ungünftig. 2ft ber ©rfolg

5iüeite([)aft, trirb man fd)tt)cr(id^ ju ^(nfang ber neuen ©aifon

neue 3J?ü^c bran tüenben trollen.

5l6er §um S3rief)c^rei6en l^abe idj !eine ^ät

5rpropoö! ^m 5. 9J^ai !önntet 3^r tüol^t nid)t ©uer

^onjert ^ahm?

.^er^lidie ©rüge deiner grau unb ben ^inbern; id) freue

mid) bod) enorm auf ba§ erfte grü^ftüd bei @U(^ im alt*

befannten ]^eimlid)en 3^^"^^^- ^^^^

S. S3ra^mg.

NB. DO^ir f^eint, ®u münfc^eft mid) für befd)eibene^

Honorar? ®e§l)alb fd^rieb ii^ nid)t baüon. deiner ^ireftion

fc^enfe id) natürlid) nic^t gern — a(fo — uftt).

XXXIX.

Sraf)m§ an ^^axl 9JeintI}a(er.

[^Dftftempel:] 2B{eben=2öien, 10. STpril 1874.

^(fo fpicie id) ha^ Es dur t)on S5ectf)0t)en.^) ^ie,Siebe^==

üeber' fd)einen mir gar nic^t §u paffen! Saffe e^ hti ben

,3Sariationen'!

*) 5(uf bem 51. ^cicberrfieinifd^en ^Jufiffeft am 24. 9Jcai; ügl.

5!}Jui"if. SSodienbl. 1874, 295. — 2) 50 JQf)r. ©tiftunggfelt beö 33üfeler

®efangt>erein§; ügl. ib. 298; am 8. ^uni jpielte S3tQj)m§ fein ,£luartett'

op. 26, am 9. birigierte er ba^ ,Xriump^Iicb'; ögl. ib. 331. —
3) 11.— 14. 3ult 9Jtu[itfe[t in 3"^"^*. — "*) 5)ie (Stftauffü^rung üon

5)teintf)a(er^ „Gbba" in 53remen üerjögcrte fic^ bi§ gum 22. j^ebruar 1875.

- ">) 58gl. oben S. 54. ^Inm. 3.
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S5ef)alte guten unb luftigen äJ^ut hd berOperngefi^id^te^),

je^t l^et^f^ burc^!

§er5lt(f)en ®ru^.

^ein

S. S5r.

XL.

93raf)m§ an Sari gtemt^aler.

[^oftftem^jel:] 33onn, 5. 2Jlai 1874.

Scf) tt)oi)ne ^effent^er") Sßeg 30 (35onn).

Ü^etg^) tüoUte ^ir [(^reiben — aber t§> ftel)t mir bort

nic^t nad^ neuen Dpern au§!

Gaffel*) liegt ^errlid), bie Kapelle ift auii) beffer „ejer=

giert", aber fonft burfte id) mid^ fel^r nac^ S5remen jurücf^

fet)nett. & ift gar gemütü(i) bei (Sud) — lagt e^ fo bleiben.

^iEer*"^) befuc^te id^ einige ©tunben.

9^äd)ften§ me^r (ober in 5£öln!!).

"ilDein

S. 55.

^) 58gL oben ©. 55 Slnm. 4. — 2) g3ei grau (inbemann. S5rQ]^m§

ftubierte tion Sonn an^ fein ,Xriumpt)Iieb' äum v^einil'c^en 9}lu[ifte)'t

ein; bgl. ^ufif. 2öo(^enbI. 1874, 284. — ') ^arl |)einr. 5tboIf 3?eiB,

bamal§ ^offapettmeifter in foffel. ®ort gelangte D^eint^aler^ Dper

„(£bba" ni(^t jur 2tuf[ü^rung. — *) 2SgI. über S3voI)m§' 9}?itnnr!ung in

beut 5lon5ert su Gaffel am 1. 9)tai oben @. 54 5lnm. 4. — '^) S'Crb.

filier, 2)irigent ber ßJür^enici^sÄonäerte unb lÖeiter beS Äonfertiatorium«

in ^oln.
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XLI.

93ral)m§ an ftarl 3ieintl)aler,

gurjeit bei ^errn Suftt§rat «Stcinberger in ^oln.^)

[^o[tflempeI:] Sonn, 20. 3}iai 1874.

Sd) bleibe ^oimer^tag-) in S3onn, ^effenidjer 5Beg 30

(bei grau ©nbcmann).

greitag frül^ fat)re id^ nad^ ^ö(n. 35ie((eid)t fommft ^u

^onner^tag tjerüber. Srf) laffe jebenfaE^ S3efd)eib gu §au§

für ^id), n^enn i(^ auöge^e!

35eften (Strafe, aud) deinem freunbti^en SSirt.

3. S5r.

XLII.

Sari 9teint^ater unb Sraljm§ an gran ©Ijarlottc

9ietntf)a(er in Bremen.

Äöln, 22. Wlai 1874.

3d^ tpar mittag^ mit ^r[a^m§] bei |)iller — tvddjt

beften^ grüben (äffen — fonft ift nid)tg gu öermetben. grau

3oad)im fe^r munter — eö füngt fel^r fd)ön, Hit. §eute

abenb ift erfte Generalprobe öon ,(Samfon^^) unb ßix'mmp^^

lieb^

(£. 9^.

«Sd^önen ®ruB
s. a

^) JReint^alcr nafim an öem 51. 9?ieberr:^eini[c^en 9}Ju|'tffeft in

min (24—26. SDlai) teil. — ') 22. mai 1874. — ») «8on ^änbel.



58 33ra]^mi' S3riefmecf)[el mit 9^eint§aler.

xLin.

Sra^m§ unb S?arl 9?etnt^aler an ^^^au ß^axlotte

Sietnt^aler in 33xemen.

[^oflftempet:] S5onit, 28. Wlai 1874.

@i§en l^öd^ft betrübt üergnügt in 9f^eftauration gun!

5U^) S3onn,. fahren l)eute abenb nad) 9fiübe§^eim, üon tro

td^ morgen frü^ nadcj 2öie§baben unb S5remen ^urüd; treffen

bort nod) greunbe, ii^ ben!e aber ftd)er ben 8onnabenb^)

5ur Steife nad^ §aufe gu üertrenben.

^ergltdien ®ru^.

(SJegengejeidinet'^)

^ein (E. m.

3. Sr.

XLIV.

^xai)m^ an ^axl 3f{etnt^aler.

[^voftftempel:] 23ieben=2Bten, 27. 3e^tember 1874.

ScJ) tüerbe bie Duöertüre^) l^ter ou§fd)reiben laffen, um

bte (Bad)t md)t auf^ul^alten — ^ir freilief) bie 9xecf)nung

fd)iden. 5Iber id^ 'f^ahc fie nur auf deinen Sßunfd) an

^effoff^) abgegeben! Unb f)offent(ii^ fc^abct'g and) in feiner

SSe^ie^ung.

(Schreibe bod) ber Duöertüre megen an filier unb

Sf^einede; bei fo tiiet ^onserten"*) läuft foldje Ouvertüre no(^

^) SSon f)ier ah ^ai 9iriut^Qler gefd^riebcn, üor^er Sra]^m§. —
2) 30. g3iat. — «) iSon ^öralim^ gcjc^rieben. — *) 3u JRemtlialer^^ Cper

„ßbba". — ö) Ctto S)c[fD[f birigierte bamolä bie Äonserte ber iBiener

^l)iI^armonifer. — «) 3)ie jöl^rlid^e 3al)I ber öon Ritter geleiteten

©ür^eni^^tonjerte in Äöln nnb ber Hon ^ax\ Oi'einecfe geleiteten (5ie=

lüonbl^au^^.^Dn^erte in Seip5ig überflieg bie ber 'il>iener ^iI)iIliarmoniter

nm mein" als ha^^ doppelte.

1
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t)ie( Iei(i)ter mit burd), unb crftcrcr mad)te fc^r gern titr)a§>

t)on ^ir, tüie id) irei^. Sd) fd)ide fie bann [einerjeit bort [!]

ober bort^in.

S5ci bcr Dper^) braudjt man feine Kabale unb nid)t§

(BdjkdjtQ^, um fid) !ranf ju ärgern; geroö^ne ^ir eine un=

erfd)ütter(id^e Suftigfeit an!

Söefte ©rüge.

^etn

3. 33r.

XLV.

^Bra()nt§ an itaxt 3ietnt^aler.

[3iegeI^Qufen bei ^eibelberg] ^uni 75.

Sieber greunb.

gür gtoei freunblid)e ©rüge l^abe id) gu ban!en unb ben

f)eutigen f^ah^ id) gar gern getefen. Sd) ärgere mic^ bod^

bag id) nidjt bort bin, bag id) mid) t)on 35ert)ältniffen ab*

l^alten (äffe, bie ic^ bod) fd)Iieg(i(^ einigermaßen regieren fann.

©ar §u gern rt)äre idj mit (Sud) an ber (See, in D^orbbeutfd)*

lanb, liege [mir] fc^ärfern SBinb unb einige norbbeutfd)e ©rob^

t)eit um ben Slopf me^en ufm.

®a§ Hingt aber, at§ ob id) f)ier nid)t aufrieben fei!

^a§ folI'§ nid)t. Sc^ tt)0^ne unb lebe aUerüebft. Se^tereö

nur gar ju fe{)r! §eibe(berg, SJ^ann^eim, ^arl^ru^c-) alleö

in näd)fter 9cä()e. 'Die 33abener ©egenb, bie 2cutt unb SSirtä*

f)äu)er fennft Du unb hnnft fie loben!

^) 5lm 22. 5'ebruar 1875 raurbe 9?eintt)aler^ „Gbba" eiiblid) erft=

molig im Stabttfieoter ju $8remeit au[ge[üf)rt; ügl. Signale 1875, 215

unb 284; 5!Tiu|itaI. 23Dc^enbI. 1875, 158. — ^) 3n ^orl^ru^e ^atte

93rQ{)m^ am 8. ^ai mit Ctto ^effoff hk bierpnbige ^Begleitung ^u

feinen ,ncuen Sieie^liebern' op. 65 ou^gefüt^rt. Signofe 1875, 395.
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§eute traren Setii^) unb ^effoff ha, ben 5{benb !ommt

gran!,^) morgen aüertiebfte Sängerinnen au^ 5!}?ann!)eim —
!ur§, e§ njtrb nnr p luftig gelebt. Seöi gel^t nad) g^elgo^

lanb unb !ommt gum 9}2uft!feft nai^ Stiel, ^aöon fd)rei6ft

®u mir bod) einiget, öie(leid)t aud) ®rot^?-^) 5ßieIIeid)t

nimmt ftd) ber Seüi ben S5ronfart*) gum 9J?ufter! ß^3 njim=

melt nur je^t gar fo arg t)on neuen Cpern!

Sßenn id) nai^ Stauen^) ge^e, meine ic^ eigentlich einft=

meilen ben SSinter in 9^om ju bleiben unb bann ]o fort !

5Iber ic^ bin ein arger ^^iUfter!

^ein Ie^te§ Programm l^atte idj fd)on gelefen. ^a^

,@pa§ieren^^) laffe bod) ein anbermal ^2 ^^n tiefer fingen —
man fann fic^ boc^ bie ^Soprane nid^t au§fu(^en!

9^un grüfee ^eine grau, (Sd^umann^ unb ©rot^g ^er^^

lic^. Sd) tüäre mirflid) gar §u gern babei, !ann aber je§t

bod^ aud) meiner SBirtin nid)t gleid) mieber baöonreifen.

2q^ mieber t)ören, icf) bin ber ban!barfte Scfer.

§er§(ic^ ®ein 5. 23ra^mÄ.

XLYI.

93ra^tn§ an Sari 9ieintl)alcr.

5(uguft 75.

Sieber ^reunb.

S5or allem red)t Oielen ^an! für bie pbfdjen dlady

rid)tcn unb aU deinen gieig unb Gifer, ber fic aber ^übfd)

1) |)ermanu Setii: ügl. S. 49 5lnm. 2. — =) (Sntft ijrani; ügl.

©. 49 m\m. 1. — ') 6tQU§ ß)rot]^, ber in Äiel lebenbe iTiditer, mar [eit

1856 mit Stamms befreimbet: ögl. Mbccf, Soli. 5^raf)m^ I, 287 ff.
—

*) ©eneralintenbont .^an§ tioii Söronfart lie^ 9ieint^aler§ „6bba" in

^annDt)er ouffüTircn, freiließ erft am 5. ^Jotiember 1876; ögl. 'i)J?uiif.

SBod^enbl. 1876, 662. — ^) (SJcfc^Q^ erft 1878 im 5lpril. — ") „Bpa-^

.gieren luollt' idi reiten" nii§ op. 62: ,7 Öieber für gemifd^tcn Gbor'.

I
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l)at JDerben laffen. 5lud) §crrn Sa^n§^) fage bod) — red)t

t)ie( 2[öunberfd)öne§; ^u !ann[t ^ir ba§ üiel beffer au^benfen,

alö ic^ gantafie unb ©ebulb gum ©d)reiben f)abe.

3n ^iel") irärc id) bod) eigentlid) gar §u gern babei

getrefen. (£^ ift ein Xeil .peimtüe^; im übrigen benfe id)

mir'g öiedeidjt )dji)ner, aU eg ift. ©oUteft 'JDu im näd)ften

3a^r njieber f)ingef)en, }o fd)reibe e^ mir bod) geitig. ^iel=

leid)t fönnen lt)ir bann beibe ben SBitnjer (SJrot!) tröften?!

tiefer 3^^^^^ füllte längft fommen, nament(id) bie fol-

gcnbe SSitte. Sin Qtüd Don ^ierling'^) an grand^) l^at un^

nun erinnert, gran! (ä^t ^i(^ nämlic^ bitten, x^m bod) njo-

möglich bie ^artitur deiner „@bba" gur 5(nftd)t §u fd)iden, unb

id) modjte aud) gern bafür bitten. SDie äJ^itteilung ber ^artitur

mödjte id) um )o me^r empfe!)(en, ha grand außer einer neuen

Oper üon ^olftein""^) unb neuen (Sinftubierung ber „SJ^eifter-

finger" für ben SBinter nid)t§ 9^eue§ in§ ^er^ ge|d)(offen i)at

©r tt)irb mit bem günftigften Vorurteil SDeine „©bba" befe^en

— unb bann eben feine äj^einung fagen. Xue eö bod)!

©ruft granf, DJ^ann^eim, @uro|)äifd)er §of.

^abe id) ®ir eigentlid) feinergeit gef^rieben, ha^ \6)

@ud) ©caria^) al^ Dpernbireftor nic^t trünfdje?

3Senn ^u gleid) fd)idft, trerbe id) in 3J?[ann]^etm] ^eine

„(^hha" mitfefien. Sd) bleibe nod) Ijier. ©rüge (Sud) alle

t)on gerben!! ^ein c^^^^ ^^

^) ißorftanbimitglieb beg 33temer Äonserttierein^ ? — ^) ^n fiel

fonb am 27. unb 28. Quni ein ©c^Ie§mig=^oI[teinijc^eg 5}Ju[it[eft unter

Soarf)im§ Seitung flatt; ögl. gjJufif. 23üd)enblatt 1875, 382. — ^) ©eorg

3>ierling, ber betannte Äomponift (1820—1001). — ^) (Srnft g-ranf [!];

üg[. S. 49 5lnm. 1. — **) (^ronj ü. ^olfteing ^ii"tori[rf)=roinnntiic^e Cper

„2)ie ^oc^Iänber" luurbe am 16. Januar 1876 in gjJann^eim erftmalig

aufgeführt; t>gl. 9Huftt. SSod^enblatt 1876, 60. — «) dmil ©caria, ber

bekannte Soffift (1838—1886), ber aud) eine 3eitlang in 5Sien al§-

Cpernregiffeur tätig luar.
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XLVII.

33ra^m§ an Sari Steint^aler.

3Bieu [Gnbe ^e^ember 75].

Steber greunb.

Sn ®t(e gleid^ ein paar SSorte §um ^anf.

35i^ (Snbe Sanuar Sin tc^ in §oIIanb/) Einfang gebruar

in granlfurt") etc. D^atürüd) ben!e id) gar gern (Sud) ju

bcfud)en (für Bongert banfe id)). 5Iber ttiie e^ auf foId)en

9?eifen ge^t — id) l^offe unb meine, ba'^ i(^ bie ß^it f)abe.

Sc^ muß mid^ meiner §aut tüel^ren, ba^ id) nii^t öon

^ongerten unb geften öerfc^Iungen merbe. 'äud) ba§ ^fingft=

feft in ^ad)en^) foE id) leiten — id) fd)reibe aber „nein".

SBenn id) fomme, fo tpär'g fo^ufagen §n)ifd)en Sanuar

unb gebruar!

'^ad} 30?ünd)en !annft ^u ja aber getegentlid) ber glän-

genben 5[ufnal)me ber „golfunger"^) einen Q3rief fd)reiben,

fo fpi^ig ipie ein (Stac^elfc^ttjein ! ®eine guten (Erfolge freuen

mid) fel^r — fann benn jegt bie „(Sbba" nadj Hamburg reifen?

Se^t freiließ öermiffe id) nad)träg(id) in ber prad}ti)oIIen

^üc^e deiner grau bie rote ©rü^e!

©rüge !(ein unb grof5 beften^ — mir ift jeber ©ruji,

aud) fo !^ingefd)miert Ujie biefer angencf)m; alfo lag mand)=

mal i£)ören. ^ein c- oi

^) „58raf)m§ tieriueilt 5ur5eit nod) in ?3ien, itad) ^^euja'^r reift er

3unöd)[t nod) ^Imfterbam unb luirb fid^ meljvere ^^od)e^ in ^oEonb auf=

l^alten." Signale 1875, 967. ®r ton^ertiertc and) 5njannnen mit bem

5'Iorentiner Cluartett. 5lm 18. :3iö""«i^ lunrbe ha^ ,5)ent)(^e 9tequiem'

in 5lmfterbam aufgcfüfirt. SSgl. a^hifif. SaBod)enbI. 1876, 111. — ^) ^kv

fpielte er fein ,D moll-ilon^ert' luie andi balb barauf in 'i)}?Qnn^eim

;

ngt. ib. 110 nnb 113. — ^) ^'^a§ "il^iebcrrlicinifdic llhifitfeft." 2)ie ©in^

labung ermä^nl: oignalc 1875, 983; *i)Jiuftf. "üBLidjcnbl, 1875, 659. —
*) Äretfd)mer§ „^-oltungcr" ^^c^cmbcr 1875 ini^iündjcn anfgcfüt)rt. dicuu

ttialer l^QtteDergebenc^ auf eine 5lnffül)rnni3 feiner „(Sbba" in ^'l^cündien gcbofft.
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XLVIII.

^^val)mö an Sari 9ieintf)aler.

[^Bicn, 29.] 3-e6ruar 76.

Steber greunb.

Heftern ^) bin id) §iirüdgefommen — enblid) — tdi tuurbc

immer müber unb ftumpfcr iinb i)ätte nid)t (änger aufgehalten.

3tt)tfd)en Sanuar unb Jebruar mar nun leiber mirfüd)

feine 3bce Don 3cit, unb gum (Sdjreiben mar mir!(id) über=

l^aupt feine! 9Jceine ©adjen verlangen bod) immer befonbre

groben, mid) motlen l)ie(e Seute |ef)en, unb id) mill boc^ aud)

öieleö feigen. — 5(ber ^u fannft ®ir baö fd)on benfen unb

^aft e§ mof)I ent|d)ulbigt.

Sel^t aber lefe id) üon deinem nod)maligen ^einbrud)!

unb im felben (Sa^ uon ben 1000 Xalern für eine 35i^mard=

§t)mne!-) 3d) l^abe 5mar feine Sbee uon ber (entern ®e=

fd)id)te, benfe aber einftmeilen, hü^ aud) eine ^ummf)eit i^r

®e)d)eute^ ^aben unb anridjten fann! Q^er^eif), menn ba^ nid)t

pagt — aber id) gratuliere ^ir Ijer^lid) gu ben 1000 Xalern!

Sft eg mit bem Sein mieber fo fd)limm, fo f)aft ^u ja

leiber 3^^^. c§ mir §u fdjreiben!

3c^ märe gar ju gern üon §olIanb ^u (£ud) gefommen,

fdjon um fo redjt frifd) @ud} üor^uplaubern, ma§ fpäter me=

nig, |d)riftlid) gar nidjt gcfd)iel)t. 30?ir mar bie 9^ei|e, ßanb

unb Scute, mirflid) gar angenel)m unb intereffant.

*) S)a§ 3)atum ergibt ftcfi qu§ bcm Sage be^5 3Bie«babener ^on5ert^

;

bgl. ©. 64 5rnm. 3. — «) ^prci^gefröut. 3)ad ^^rei§rid)terfoüegium beftanb

au§ 3lbt, |)iller, ^cad^im, Soc^ner, 9Jaff unb Dieinede. 2)ie erfte ^2Iu[füf)rung

biefer „S3igmarcf=^l)mne" (op. 29, ^öerlog: 5^ Siinrocf, 93erlin) fanb in

S3remen am 16. mai ftatt. %t. mniil 2Boc^cnbL 1876, 101. 126. 288.

— Süloiü, S3rie[e 5, 492 beaeidjnet 9?eintl)aler§ „Si§marcf=|)t|mne" al^

]^öd)[t anftäubig.
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NB. SSä^renb be§ (5d)rei6en^ fällt mir ein, trag ^u
benn bei deinem neuen UnglüdE a(g 9J?ufiSbireftor anfängft!

^ielteid^t ift e§ nun freilid) bieömat nid)tfo fdjtimm. §en}(f)e(^)

erfe|t ^id) n^ol)!? 3m gall ®u e§ aber irgenb gebraudjen

fannft, benfe boc^ baran, ha^ xd) fo eigentlich nicf)t^ gu tun

l^abe unb o()ne irgenbtx)eld)e 3ln]prüc^e ober tva^ fonft leicht

unb gern ^eine ©efd^äfte t)erfef)en !önnte. ^en!e baran ober

barüber nai^, menn ^u §enfd)e( nic^t f)aft ober er ^ir nt(^t

rec^t ift. 3c§ bin gan^ frei 6i§ auf einige Xage ßnbe Tläx^

in S3re§(au,-) unb ©ingöerein ober ^on^erte finb fein Cpfer.

^eine ^arte friegte id) in SBie^baben^) (ober lüo). Sc^

l^abe nämlid) aE bie 3^^^ fongertiert, mu^te mid) genug

meieren, ha^ e§ enblic^ ein (Snbe ^atit.

9^un ta^ aber f)ören, tt)ie e^ ^ir eigentlid^ ge^t; id)

i)offe, aEe§ ift übertrieben bil auf bie 1000 STaler.

S5efte (SJrüge SDir, deiner grau unb ben !(einen ©rogen

ober großen kleinen. 2)ein

3. 33r.

XLIX.

93ra^m§ an SaxI 9ietnt^a(er.

[^:]5o|'t[tempeI:] Sic^tent^^ol, 3. CftoBer*) 1876.

^ie ©eetad^ ^) (ä^t f^cx^Wd) grüßen, unb näd)fteng fd)reibe

i(^ aud) einen S3rief. 5lbcr id) fonnte mid) nid}t entfdjließen,

*) Xl^eobor ^en[d)el, .^apeünieifter am 'i^remcr Stabttlieater, i?om=

^onift ber Dper „2)ie fd)üue aiJchiliiie". — 2) Hm 21. u. 23. mäx^ 1876

fpielte S3rar)m§ in Sörcylau: ngl. feinen 23rieinicd)icl mit 33ern^. Scöol^.

— ^) .^ier fpieltc !ika^m§ nm 26. ^-cbrnnr fein jiltlalnerfonjert' op. 15.

58g(. gjhifif. 'ia^od)enbI. 1876, loO. — *) 33raf)nb3 fer)rte erft nad) '©icn

3Uiücf, nQd)bem er am 4. *i)?Dt)ember 1876 in ilarBrn^e, am 7. 5?otiembcr

in 5Jiann^eim feine C moll-,(Sinfonie' bivigievt l)attc; ügl. ^Dhifif.

^odienbl. 1876, 657. — ^) %I. 3. 50
f.
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für einen Xag nad) 33remen ju fommen — für mehrere

freiließ and) nid)t. ®ebad)t ^aht id) genug baran unb bar=

über, ©eib md)t böö ob meiner gau({)eit; eine entfe^tic^e

S5rieffd)ulb ^at fti^ angefammelt.

SSefte ®rü§e an gro^ unb !(ein.

©uer

3. S5ra^m^.

Sra^m§ an Sari JRehittjafcr.

[^oftftempel:] 2Sieben=2Bien, 19. gjoti. 1876.

3^ '^öre Don grau (Schumann, \)a% ®u mir über unb

tüegen SD[üffet]b[or]f ^) f(^reiben n^oHteft! Xue e§ hodj, id) bin

über öieleö fe^r im unüaren, über ha^ ©an^e fe^r unent^

fd)ieben. SO^ir ift fe^r lieb, n:)enn id) irgenb tda§> {)öre.

5IIfo fd)reibe unb möglidjft beutlid) unb natürlid) rüd*

fi^t§Io§! S3efte ©rüge ^ir unb ben deinen.

S. S5r.

Äarlggaffe 4.

LI.

93ra^m§ an Sart 9tetntf)a(er.

[mm mai 1877.]

Sieber ^reunb.

Tili „gtuei 3^il^^" ölfö ^^^^^ ^cE) beften^ für deinen

©rüg unb fage, bag id) nid)t irciB, tüol)in mid) ber (Sommer=

^) S3ra^m§ trar bie ein[t t>on Schumann befteibete Stelle be§

[täbti]cf)en 9}Juft!bire!torg in 2)üfi'eIborf angetragen roorben; bie lange

gepflogenen Unter^anblungen füf)rten ju feinem JRefuItat, ba S3ra^m§

3uliu§ Xaufc!^ au§ ber ©teile nicf)t üerbrcingen lüotlte; t>gl. auc^ ^o^.

SSral^mS im Sriefroec^jet mit §einr. unb (Slijabet D. öerjogenberg I,

S. 24
f.

»tal^mi, Srieftocc^iet 33anb III. 5
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tt)mb mel^t. ^er Söriefträger l^ter aber erfäl^rt'g immer! 3^^^

§erbft gel^e xd) t)iel(eid)t nad) S5aben — bann gel^ft ^u aber

nac§ §an§.

®er 9^ert)u§ aber fottte ^i(f) nic^t genieren. ®u fannft

mi^ au^ anpnm)3en. 3c£)^) bin nid^t \o arm unb nid^t

fo fd^mn|ig, tüie mein diod angfiel^t!

jSieber' fommen genug ''^) — aber xdcj gebe e§ auf, fie

meinen greunben §u frf)ic!en, benn id^ l^örc nie ein SSort^)

auf fo fd^öne (Senbungen. ^uc^ bie ,(Sinfonie' ift*) je^t

bei ©imroc!.

Sd^ benfe näd^ften§ an ben SBörtl^er (5ee^) in ^ärntben

ju gel^n, t)ielleic§t fd^tüenfe id^ aber im näc^ften 5lugenb(idt

um nad) 3ünd£); ha§ altbefannte ift eben fo bequem.

Sdt) tDerbe mit fo öiel Unnü^em gequält, ba^ i^ feine

3eit ^abe gum @d)reiben. Sag mid) miffen, mo 3^r bleibt

unb feib aEe t)on ^cr^en gegrüßt.

SDein unb Sfiarlotten^

So^an. S3r.

LH.

93ra£)m§ an Sari 9ieintf)aler.

[^oftflempel:] SBien, 8. 9Joüember 1877.

^Sergei^, ba^ idf) ganj gufäKig deinen 35rief erft mieber

finben mu^! 5(bcr e§ foll aud) gar ju oicl gefd)c]^cu unb

liegt gar gu öiel l^erum. Sdj !äme gern, befudjtc @udj gcrn^

*) 33om Herausgeber burd) ©perrbrucf l)erDürget)obcn. — ^) i^m

Sa^re 1877 erfd)ienen bie Siebertjefte op. 69—72. — ') 33ra^m§ bentt

f)ier nidit an bie fc^önen brieflidjen SluBerungeu ber Tsvau noii Her^:;cgcn=

bcrg! — ^) S)ic erftc ,(5infonte* erfd)ien erft im 'Koüember 1877. —
^) 9?Qd) ^ijrtfd^ac^; ^ier fDm:pDniertc Sra^mg im Sommer 1877 feine

jineite ,©infonie'.
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täte eg and) gctüife — tüenn namentltd) nic^t Hamburg träre,

tro tc^ bie Seute gar §u arg beteibigtc.^) & gel^t nid)t!

3Son ber ©eelacf)^) tüoßte id) ^ir immer fd)rei6en, id)

öerlebte l^errlii^e SBoc^en bort!

5lm 9. ^e^ember mad)en wix eine neue ,(Sinfome^; ^) tüie

gefällt ®ir bie alte? D^imm einmal S5riefpaj)ier, id) tue e^

auc^ gang näd)fteng.

3Son ^ergen grüfee irf) ^id) unb bie deinen nur einft*

tüeilen burd) bie Partei

^ein

3. 33raf)mg.

Lin.

93ra^m§ an ,^arl »{eintljafer.

[^oftftempel:] SSieben=2Bien, 21. 3)e3. 1877.

Sll^ir ift alle^ red)t.*) grau 3[oad)im] aber natürlich

öiel me^r al§> ha^l §offent(i^ l^ören tt)ir feine 5lrie^) bei

ber (S^elegenl^eit. SSenn id) nod) ben ©jtrafpa^ l^aben fönnte

i\)x[\] öon meinen neuen ^) ,Siebern^ §u begleiten!

^ietrid)^) fommt boc^ l^erüber?

*) SBenn er in SBremett fpielte unb birigierte, nac^bem er eine

Hamburger (Sinlabung a6gelet)nt l^atte. — ^) S3ra:^m§ mar alfo, toic er

öortiatte (ögl. ben öorigen S3rief), im ^erbft xiad) 5BQben=33aben gegangen.

— ') 5)ie bereits im ©ommer 1877 noUenbete jroeite (D dur-)Sinfonie

op. 73 lüiirbe cr[t am 30. S^e^ember 1877 unter ^an§ 9iicf)ter im ^on=

gert ber SStener ^^ilf^armoniter aufgeführt, nac^bem bie ^rojeftierte

Sluffü^rung am 9. 2)eäember gefd)eitert icar. 3Hufif. SSod)enbI. 1878, 10.

— ^) SSrafimg l)atte fic^ atfo bod^ ju bem Äonjert in Bremen breit=

fdilagen laffen; e§ fanb am 22. Januar 1878 ftott. (2. ,(5infonie.*) —
^) „©sene ber SJcarfa" au^ ©d^iiüerg „^emetriuö". — «) op. 69—72.

— ') 5tlbert 2)ietric^, bamal§ ^offa^eltmeiftcr in Clbenburg. ^n feinen

„(Erinnerungen an ^o'i). S3ra^m§" finbet ftd^ nichts barüber.
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ga^re nad) öeip^ig/) t(^ bitte ^td). ^a^ tuäre §ubem

bie fd)önfte Gelegenheit, mein grogeg §onorar §u Benu^en

unb §u fc^ä^en!

(5(i)ön[te (SJrü^e an ß^^arlotte, ben 9ieft ^ir unb übrigen

Bremern.
§er§Itrf) ^ein

S. S5r.

33ra]^m§ an Sari 9ieint^aler.

[^oftftem^el:] Hamburg, 12. Januar 1878.

Sieber greunb.

SDu frf)einft nid^t ju toiffen, baß id) einftttjeilen in öam-

bürg-) fige, öon S5remen aber gteic^ nac^ Utre(f)t^) muB!?

£eiber iDerben e§ nur n)enige gemütlidje "^^age, bie niollen tt)ir

aber genießen!

3ur 9}?ontag^)'^robe bin id) bort, ic^ benfe (gamötag

abjufa^ren.

®ein

3. S3r.

Hamburg, 5lnfd)arpla^ 2.

^tuf deinen fpegiellen SBunfd) ^abe id) mit grau

So[ad)im] bie „fd^öne^) blaue ^onau" eingeübt!

^) S3ra^m§ [pielte am 1. Januar 1878 fein D moll-,^on5ert' in

löcipjig unb birigierte bort am 10. Januar feine 3n:)eite ,Sinfonie'; 'DJiufit.

5Sücl)enbI. 1878, 28. — -) ^ier birigierte 53ra^m^ am 18. Januar feine

Cmoll-,(2infonie*; 9)?ufif. 3Boc^enbI. 1878, 70. — ») <pier (4. g-ebruar),

in ^(mfterbam (8. g-ebruar) unb .^aag führte er feine 2. , Sinfonie* auf:

ib. 77 unb 188. — ^) 21. Januar. — ^) 5)en befannten iü'ol5er üon

^oif. ©traufe jr., mit bem ^^ratjml tiid ncrfctirte unb ben er febr fc^ätUe.
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LV.

Sral)m§ an i?axt JReint^aler.

<QamhuxQ, 18. Januar 1878.

Sd^ falzte morgen ®am§tag 4 U^r ab unb bin 7^^

abenb^ bei (Sud). ©oUte i6) tüirfüd^ a6gef)alten fein, fo

brnme ic^ abenb§ 10*^.

^uf fro^eg Söteberfe^en.

S. S5r.

LVI.

Sra^ttty an Sari 9ftetnt^aler.

5Rom, 25. Srpril 1878.

ßieber greunb.

3d) ben!e gar ju oft an ^id) l^ier unb mufe ^ir not*

njenbig einen ®ru^ fenben. ^en ]^errltd)ften grü{)ling lebe

tc^ ^ter, 5um erftenmal in Italien. ^) ^ir braudje id^ nid)t

5U fagen, tt)ie unb tüa§> man empfinbet. S^enebig, gtorenj,

9^om, 9^eape(, je^t mieber Sf^om — unb bann immer bod^

nicf)t meiter norbtpärt^ al§ SBien! 3d) tüoüte, ^u tt)ärft nod^

einmal ^ier unb babei gemefen!

@d)önften ®ru^ ^ir unb (S^arlotte.

^ein

S. S3r.

1) 5rm 8. Slpril 1878 trat ^xa^m§ feine erfle italieni[d)e Sleife

jufammen mit ^roteffor Sfieobor SSiflrot^ unb ^ort ©olbmarf an. 5(uf

ber |)eimreiie blieb er am 6. ^ai raiebei* in ^nn-tfc^ad) für ben (Sommer

fjängen. 33riefroed^fel mit ^ergogenberg I S. 62 5t. 5.
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JuVU.

Sra()m§ an Sari 9tetntl)a(er.

[^:i5o[tftempeI:] granffurt a. m., 27. 2Jlärä 1879.

Sieber greunb.

^a^ änbert benn ja bie (Sa(i)e fel^r, iinb id^ meine, id^

!ann nid)t änbert a(§ fommen.^) S31äfer ober Drgel ^um

S5ad^-) — ba§ mad§e, tüie ^ir'*^) gut fdjeint — ber befte

Drganift gel^t ja eben mit bem beften SDireftor baöon!

©d)änen (§^ru§.

^ein

3.33.

Lvin.

93ra()m§ an Sari 9tetntl)a(er.

[^oftftem^et:] ^örtfc^ac^, 29. 3uni 1879.

ßieber greunb.

3c^ bin mit ber ^orrefponbenj in Unorbnung gefommen

unb tüol^t aitc^ (^nd) meinen ^an! jd^ntbig geblieben. (Sage

i^n einftmeilen deinem 5Sorftanb, beffen S^ame aud) unmöglid)

jn enträtfeln ift! ^a^ ©i(b^) freute midi gau^ befonber^S unb

1) 3lm 11. ^^Ipril (5lar[reitag) 1879 leitete S3rQ]^m§ baö geiftad)e

Äoitäert ber S3remer (5inga!abemie 3um Sefteu be§ Crc^efterpenfion^fonb^S;

e§ begann mit ber *;|5autu§ = Dut^ertüre üon ^Jtenbel^jolin, bradite SSerte

üon $8ac^ unb §änbel unb jd)Iofe mit 5öra^m§' ,5)eutfd}em JRcquiem'. —
2) „Et incamatus est — Crucifixus" au§ ber ;,Hmoll-'iDk[ie", 9ie5itQtiü

unb 3lne ,/Xu§ :5iebc mitl mein §eilanb" an^ ber „'iJliatt^au^^^affion".

— ^) 93ra^m§ fc^eint alfo fein (SJcgner ber 33a($='öearbeitungen tion

dtob. 5Ton3 geiuefen ^u fein , ber ftatt ber Crgel Ü81ä)cr fe^Ue unb bie

Snftrumentntiüu '&aä:\^ mobernifierte. — "*) Üi'ol)! t»om 'Bremer ®ont,

Sra:^m§ nod) aU be|onbevcr ^an! für feine lliitmirtung in bem "örcmcr

.^onjert gefpcnbet.
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ina(f)te in 3Bicn, tüo e^ nic^t befanut i\t, gan^ befonber^

gurore.

Sl^r trerbet je^t beraten, tüo 3^r ben trerten Körper

tüieber l^erftellt öon ben (Sd)(emmereien ber §anfeftabt. ^a^

f|at unfereiner nicf)t nötig unb ftljt ru^ig in ^örtfd)ad) am

Wöxii)tx (See.

35er§ei^ ben furgen ©rüg unb teile noc^ baöon mit.

9^äd)fteng mel^r üon deinem

3. 33r.

LIX.

95ra[)m§ an Sar( 9?etnt^aler.

[^:)3oftftempel:] ^annoöer, 4. Januar 1880.

Sieber ^reunb.

|)er5tid)en ®ru§ @ud) allen! ®u tüeifet, n)ie f^njer i(f)

aud) nur eine (Stunbe abfeit faf)re, unb f)ier^) bin id) rtjirfüd)

gar eilig unb furg. 3d^ fomme übrigen^ tüieber l^ierl^er, ic^

glaube §um 24. Sßielleic^t fämft ^u ha herüber? 23. abenb^

^robe unb 24. Bongert."')

(Siligft unb ^erglidjft

^ein

3. S3r.

*) S3ra^m§ reifte bamaB Diel ^erum; am 13. Januar birigierte

er in 5li)In fein ,9?equiem* unb feine 2. ,(Sl)mp^onie'. — 2) ^ta^m§
fpielte bamal§ fein D moll-jÄon^ert' unb bitigierte feine 2. ,©t)mpöonie'.
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LX.

93ra^m§ an Sari 9ftemt^Ier.

[^oflftempel:] 3Bteben=3Sien, 14. f^ebruar 1880.

Siebet Sf^eintl^aler.

S^ fornme eben (btegmal au§ ^olen)^) nacf) §aug unb

möd)te nur mit einem Sßort eilig jagen, ba^ i(i) mid^ in

§[annot)er] immer geärgert l^abe, nid)t nad) S3r[emen] ^in=

über gn Bnnen. 5Iber meine freunb(id)e Söirtin grau t)on

33r[onfart] liefe nid)t (oder, unb gubem tüeifet ^u, ha^ \d)

bo^ aud) fd)tüer ]^in= unb l^erfal^re. ßum 17. 5IpriI bin id^

nod) einmal in §[annot)er]. ^ann aber muffen toir un§

feilen!

mit beften ^rüfeen

^ein

S. S9r.

LXI.

Sra^rn^ an Slarl 9temtl)aler.

Sjd)I [3uli 1882].

Sieber greunb.

S5eifolgenbe^ traurige ^) empfiehlt fidl) bcm grofeen Dx-

ganiften unb ein ^eft Sieber,^) ha^ ^ir tt)ol)l Hon ©imrocf

gugegangen ift, bem großen S3art)ton ^ länger !^) ®^^ ift ein

1) 9f?a(^bem 3oad)tm am 3. Februar 1880 in SBicn boS 55ioIin=

fonjert öon Sro^m^ 'gefpielt ^atk, unternaT)men beibe eine i^onjertreife

nod) ^olen unb fönligien; bgl. 33rieimed^fel mit ^. unb eiif. n. ^er^ogen^

bcrg I, (5. 110; 9?eue 3eitjd)r. für S^tufif 1880, 84. — ^) efjoralüoripiel

unb i^uge für Crgel über „0 2:raurigfeit, o ^erjeleib", ba§ al§ SBeilage

5um 13. Sal^rgang be<8 „^hifüol. SSod)enbIatt§" üeröffentließt mürbe.

— ') op. 86: 6 Sieber für eine tiefere 6timmc. — •*) 9icintf)Qler mar

ein tüd^tiger Sänger, I)Qt and) öfters Dratorienpnrtien gefungen; ügl.

oben <B. 31.
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Sieb Don ©urent 5IIImer0^) barin, ba§ ^u i^m geben ober

fingen tDolIeft! 2öie fdjabe, ha^ S^^Ö^^") f^ 9^^ "^^^3^^ f^^

ung 9}?ufi!er h\6)kil

^ergUdien (SJru^ aüerfeit^

^ein

S. S8r.

Sfrf)I, ©aljfammergut.

Lxn.

93ra()m§ au Sari ateintfjaler.

[^oftftem^el:] 2Bieben=2Bicn, 23. ?ioö. 1882.

Sieber greunb.

Sn ©rtniberung ^Deiner freunbtic^en 5(nfrage öon ?anno?

teile \d} ^ir mit, ba^ id) am 3. gebruar in ^annoöer gau!(e

unb einen ber nädjften Xage bei (£u(^ früf)ftüc!en möd)te.

(SoHteft ^u mi^ aud) für ein 5(benbbrot f)a6en tDoHen, öiel^

leidet im S^at^feKer, fo unterbrid) einen klugen blid ba§ Strien-

fd)reiben unb fage ein 3Sort

deinem ha^^ gan^e §au§ ^er§Iid) grü^enben

2. S5ra^mg.

LXin.

9Sra^m§ an Sari 9letntl)aler.

[iPofti'temlJel:] |)annot)er, 3. (yebr. 1883.

Sieber greunb.

3d) öerjidjte gar ungern auf ben 53efud) in 33r[emen].

5lber id) muß nad) ©^merin, unb ba bie ga^rt bod) einmal

^) 2)ie 6e!annte ,,fjelbeiniam!eit'' op. 86 92r. 2. ^ermann 3l[Imer§

öeröffentlid^te u. a. 9}?arfc^enbuc^ (1857), ^idjtungen (1860 unb 1878).

— ^) Slrtl^ur ?}itger, ber befannte Sremer ^T^Jaler unb 2)i(i)ter.
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ü6er^au:)3t über §amburg gef)t, ]o mufe id) auc^ bie 9^ad)t

bort bleiben — itnb mel^r ^tit l^abe i^ nicf|t! ®o lamx idj

biegmal nur ^id) nnb hk deinen ^er§(i(i) grüben unb um

S^ac^fid)! für ben geplagten D^^eifenben bitten I

^ein

S. S3r.

LXIV.

99ra]^m§ an Sari 3ftetnt^ater.

r^oftftempel be§ ^uüert§:] 3Bien, 24. 4. 84.

ßieber greunb.

S5tIIrotl^^) ift üerreift, aber anbre är§tlid)e greunbe emp=

fel^len öor allem ben Dr. Sanofi.-) 9J^an !ann hd i^m

lDol)nen, mu§ aber nidjt gerien [inb erft im §od)fommer,

©übe 3uli ober 5Xuguft.

9^un aber fann man fid) ja eigentlid) gar nic^t red]t

auf ben S5efud) freuen, nur ^offen, bafe bie greunbinnen ^)

öergnügt abreifen. §offentlid) ift t§> md)t ^n fc^limm, unb

genießen fie nebenbei ein paar fdjöne ^rül^linggtagc.

SSon §amburg^) aber fdjreibe mir mel)r. ^u madjft

bod^ nid^t ma§ t)on mir? in bem ©aal? unb ma§ benn al§

§auptfad)e?

5lber einftmeilen bin id) mit 5er5lidjcn ©rüfeen an alle

^ein elliger

S. 33ra^m^^.

^) ^ermonn SStlTrot^, ber Oerü'^mte 5Siencr S^irurg. — ^) "l^rofeifor

93bri^ 5lapoft [!], bcrül^mter Dermatologe in '^ien. — ^) g-rou Oieint^aler

unb U}re Xod)ter .£")enrictte (*i)Jtu[i), bie eine SSiener '^lutorität fonfultteren

fönte. — *) *?lnfang 3»"t 1884 [anb in .^^ambnrg ein norbbeutfcbcä

SDhififfeft ftatt, in befi'en Settnng [ic^ Üieintlialev mit Don Söernut^ teilte;

ton 33ral)m^5 lourbe bie ,^2ltabcmiidie f^rcft^Cuüertürc* autgeriUivt.
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LXV.

Sra^m§ an Äarl 9ieiutl)a(er.

[^o[t)tempeI:] 2Bieben=2Bien, 30. Slpril 1884.

ßieber grcunb.

SBiUrot^ mad)t iro^l feine @acJ)e üortrefflid), unb bin

idc) ganj überjTüffig ? (Sage mir, bafe e^ fo ift, benn icf) !ann

ja nur irieber^olen, tda^ er mir fagt^) unb ^ir fetbft ge=

fcf)rieben t)at unb fdjreiben miß.

gür bie Hamburger -
) 5(uffü^rung braud)ft ^u aber erft

red)t nid^t ben 9?at ®eine§ l^er^Iic^ grü^enben

3. S5r.

LXVI.

Sraljut^ an i^xan ßfjarlottc 9ieintt)a(er,

prgeit in SSien.

9Jiüt35u[ciöIag [Sommer 1884].

Siebe grau 9?eint{)aler.

^a§ fid^ hk gaf)rt ^um ober über ben (5ömmering[!]

Iof)nt, miffen ©ie. 3d) mill l^iermit nur fc^ön gebeten ^aben,

bog ©ie eö mid^ ja miffen laffen (nac^ 9J?ür55ufd)lag), menn

@ie bie Xour mad)en.

SBenn (Sie um 7 U^r au§ 3Sien [faf)renj, fo fönnen

(Sie bie !(eine Steife bequem in einem ^ag mad)en. Sie

fat)ren in bem gaü biö Station Semmering, unb id) bäte

mir bag 3Sergnügen au^, bort mit S^nen effen ^u bürfen.

3m %aU Sie eine ^ad]t bran mcnbcn, empfieljtt fic^ 3J?ür5=

gufcf)(ag, unb ba id^ Sie bod) nidjt gu mir bitten fann, fo

laffen Sie mid^ für ein mög(id)ft gute§ Sogi^ forgen.

') SSgl. SSrief LXIY. — ^i «ßgt. ©. 74 ^Tnm. 4.
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§tnx^, lüenn ©ie ftd) bie greube mad)en, fo gönnen (Sie

mir bie größere, S^nen ein iuenig bienen gu !önnen.

Wit beften ©rü^en an ©te unb 9D?uft

S]f)r l^erglic^ ergebener

S. 33rai)m§.

LXVII.

93ra]^m§ au ^arl Steint^aler.

[SSien, 9?oö. 1884.]

Sieber greunb.

^eine 9^ad)rid)ten öon §au§ unb ^taht finb fe()r er=

freulid), unb banCe id) für bie äJHtteitung. ^efto unerfreu*

Ii(i)er ift ba§ Programm, ^ie 3anitfd)aren=£)ut)ertüre ^) pafet

nid^t in bie TOtte, unb ©olo mag unb fann id) ni(i)t fpielen

— ]^öd)ften§ iDenn id) mid) burd) ein Ä^ongert eingefpielt ^abe.

3^ empfei)(e ^ir fel^r bie ,@infonie'-) al^ paffable 9^0^

üität für ein anbreö Bongert auf^ufparen, biegmal aber \tatt

beffen mid) mein gmeite^ ,^on^erf fpielen ju laffen! 5lIfo:

1. Duöertüre [„5lna!reon"], (^l)erubini.

2. 5trie, §änbel.

3. ,ton5ert^ Bdur.

4. Sieber.

(5. tlaüierfoü.)

6. ,^^apfobie^ [op. 53].

7. Scinitfd)aren=Dut)ertüre.

3um j^onjerf mü§t S^r freiüd) bie (Stimmen anfd^affen,

tüo§ 2)u mir aber t)om ^onorar ab§iei)en fönnteft.

^) ^amit ift bie ^fcibcmifd^c (S-cft=Duöcrtüre* gemeint, bie jum

©d^Iufe be§ ^on^ert^ Qejpielt iintrbc; ob $8ral)m^^ fie fouft iiod^ ,3iniit=

fd)aren=ßuüertüre' genannt l^at, foimte id) nic^t fcftfteHen. — ^) 9?r, 3

in Fdur. 1
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©onft a{§> Sftr. 3 ,(ginfonie^^) unb 5 faßt treg.

2ötet)iel §anfeaten bei 9^r. 3 jurjören unb ha ftnb, ift

mir ganj fi^nuppc.

§errn S3rom6erger bitte i(^ freunblicf) §u grüben — teilte

SBiener ^auggenoffin nod} t)iel freunbtid)er.

@§ tüirb nidjt mög(id) fein, im Quartett mit^utpirfen.

5lm 12. f)Qbe id) nod) ein ^on§ert in Hamburg unb

am 19. [in] DIbenburg.-) SSon Hamburg reife ic^ aber nid)t

gern früt)er a[\ a(§ für SDeine groben nötig ift.

^a§ Duartett etn^a am 15.^) träre bod^ gar 5U öiet

unb trürbe unö alle S5e]^aglid)!eit nehmen.

(Sage ein Sßort gleid) tregen be§ ^rogramm^.

SDein l^erjü^ grü§enber

S. S5r.

LXVni.

33ra[jm§ an Äarl ^Retntfiater.

[^oftftempel :] 28ieben=2Bien, 1. 2)eäem6er 84.

Sieber ^reunb.

Sd) benfe aud) am ©onntag^) abenb in S5r[emen] ein^

gutreffen unb ^offe auf bie ^robe am SJ^ontag; frü'^er fann

id) natürlid) nidjt unb am 17. feine Soiree me^r mitmai^en.

gräulein (Spie§-^) mofjnt ttjol^l (unb mit ®d)mefter) hti ^ir?

SSefteüe mir ja ein ßitnnier im §otel, tüenn eö SDir beffer pa^tl

*) Xatfäd)Ud) mürbe bie 3. ,3infonie' gcfpielt, fielen ba§ ^onsert

unb bie Älaüterjoli fort. — ^) Über biefes ^onsert am 19. ©ejember 1884

ögl. 2t. ^ietridi, Erinnerungen S. 72. — ^) ^a§ iDr(^efter:=^on5ert in

Sremen fanb am 16. ^ejember ftott. — •*) 14. '2)e5ember. — ^) Termine

©pie§, bie öorjüglidie 3llti[tin (1857—1893), beren S3iograpf)te (mit

Briefen) t)on i^rer Sd^mefter 3)?arte herausgegeben luurbe (1894); fie

tt)irfte in bem Äon^ert am 16. Se^ember mit.
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9J?eine 5Ibreffe in Hamburg tft (öom 5. an) Safe äJ^ofer

(^at^au^marft).

§er§lid)en (3xni ^eineö

3. S5r.

LXIX.

Sra{)m§ an Sari 9f?etnt^aler.

[^oftftempel:] |>amburg, 13. ©egetnBer 1884.

Sieber greunb.

3d) f)abe nid)t ©tfiarlac^ gel^abt. 5Iber tt)enn id^ gleicf)

nid)t ängftlic^ bin, fo möd)te id) bod^ aui^ nicf)t Ieicf)tfinnig

ober unvernünftig fein! grage bod) deinen ^(r^t. Sm un-

günftigen, aber Vielleicht Vernünftigen gaß nimm mir ein

Simmer bei ^illmann^) ober n}0 ®u tüiUft.

3cf) benfe 7^^ bort §n fein.

^erglic^ SDein

3. S3r.

LXX.

Sra^m§ an ftarl 9ietnt()aler.

[^oftftempel:] 33ien, 27. Sejember 85.

ßieber greunb.

50?einen l^erglidien (SJrng foüft SDu bod^ nodti in biefcm

Saläre l^aben unb bie beften SBünfdje für ha^ neue. 33cibe§

foE i^ ^ir aud) von ^an^Iid fagen, unb meinerfeitg gilt

beibeg aud) für 9[Rufi/-) ^ati uff.

^) ®cf)r befauntcg ^Bremer .^lotel. — 53ra^ni§ birigicrte am 16. 5)e=

jember in einem üon Steint^aler geleiteten Äoiioert: tigl. SBrief 9tr.LXVII.

— *) 3)ie Xüc^ter 9teint^aler§ : erftcre lebt nB illainerlcljrerin in

eiberfelb.

1
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gaft 'i^aht id) gemeint, T)\d) allcrnäd)ften§ §u OefiK^cn,

unb jegt ben!e id), eö !önnte etlüa^ fpäter ba§u fommen. 3d^

fal^re nämlid) nad) 35er(in,^) fdjtDerlid) aber and) wad) ^am-

barg; bteö bcnfc id) aber gegen ben grüf)(ing-) l)in nad)äu=

^olen, unb bann freiüd) fäge id) gern einmal trieber mit ^ir

am bef)agüd)en grül^ftüdtifd)!

Mau^ (S^rot^ in Sapri! Sa, üor fo jugcnblid)er ^) ®e*

fd)eibtf)eit muffen mir S^iefpeft f)aben!

gür ^eutc nur noc^mal^ bie beften ®rü^e unb 2Bünfd)e

^eineg

S. S5ra^m§.

LXXI.

Sra^mg an ,^arl ditmtijakx.

[mm, enbe ^annax 86.]

Sieber Qreunb.

SBieber !ommt f)eute ein freunblid^er ®ru§ üon ^ir,.

unb nun foU aud) gteid^ ein furje^ ^an!e§mort gurüdgel^en.

^eine neulid)en gamilien- unb anbern S5erid)te l^abe id) mie

gern gehört. @o mirb ^ir bod) in bem §anfeatenneft mie^^

ber einigermaßen bef)ag(id) fein.

5lug meinen öier ober gmölf SKänben gibt'g berlei S3e*

]^ag(id)e§ unb ©rfreuUd^e^ nid)t gu erjagten. (£§ märe jeben^

fallö anberer 5(rt, aU §. 33.: geftern fauftc id) bie §anb:^

fd^riften^) üon fed)§ §at)bnfc^en Quartetten! 5Iug bem Sal^r

^) §ier fonjertierte 33rQ^m§ bamol^ ober nid)t. — -) 5lm 9. Stpril

1886 öjirfte 33ra§in§ in einem ^onjert Spengelö in Hamburg mit. —
3) S)er 2)id)ter ÄIau§ ©rot^, mit bem 93ra^m§ 1856 in 2)ü]ieIbor[ be=

fonnt geiuorben tt)ar (ügl. SJ^qj: 5lalbecf, 3o^. 33rnf)m§ I, 287), mar nm
24. Hpril 1819 geboren! — ^) SrQt)m§ mar be!anntlic^ ein eifriger

2Iutograp]§enfammIer.
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1772; al§ op. 20 §ernt ßi^^^^^ll getüibmet erfc^ienen (bei

^tddy) |)ättej't ^u aud) ettüa ein fcf)öne§ ©efüf)! öon

SBol^lfein unb ettt)a§ 9fiüt)rung, tüenn ^u fo ettüag in ber

§anb l^ielteft — ober ^ein eigen nennteft?

9^un aber: am 9. ^pril madjt icf) ein ^onjert in §am=

Burg (®|)engel)") mit; ben 8. ift tüo^I Generalprobe, ^önnteft

^u 5Di(f) nic^t ein paar Siage freimachen? ,(Sintonie^ lY tt)irb

and) gemad)t.

SSer fd^reibt benn für bie 2[öefer-3eitung?^) TOc^ ^at

ba§ über ^(aöierftit intereffiert.

Saffe bod) ein SSort ^ören tDegen §ambnrg. 9^äc^ften§

ge^e id) übrigeng nad^ ^öln*) ufrt).

93?it !)er§(i^en (SJrügen an ^ic^ nnb ®ein ©au^

3.25.

LXXII.

23ra^m§ an Sari 9teint()aler.

[^ci'tftempel:] 3öieben=2Sien, 28. Cttober 1886.

ßieber greunb.

(So l^erjlid^ banfbar id^ ®ir bin für ^eine au^fül^rtid^cn

lieben 9^ad)rid)ten — id) !omme einftmcilen nid[)t jum Rapier.

©0 mödjte id) f)ente cnblid) menigftenö fagen, ba^ id) ben

Sßinter überf)aupt nid)t reifen unb ^on^erte mitmad^en njerbe.

Sd^ ^0.^^ eben nidjtg S^eueö für Drd)efter; foId)eö öfter 5U

f)ören, ift ja ber einzige [3^ed] bc§ fonft 5ti)eifelf)aften ^l^cr-

gnügen§! 5(ber ^erjtidjfte ®rüge aUerfeit^ Hon deinem

3. a
1) ^ecfel, ^uftfüerlog in ^annl^eim. — ") ^ul. ©peiigel (geb. 1853),

2)irii3cut be^ (i'äcilientieretn^ in .'gamlntrg. — ') ^icinridi "öiiltlöaupt?

— •^) 5tm 9. S-ebruar 1880 biritjicrte 23raf)m§ in Üöhx jeine 4. ,Sin=

fonie* unb fein , Schiefjal^Iieb *, fpielte andj fein 1. jÄonjett*; am

18. i>"el5tuQr birigierte er biefelbe ,Sinfonie' in Seip3ig.
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Lxxni.

93raljmö an Siaxl äteint^aler.

[^:pD[t[tempeI:] 2:^un, 22. 3;uui 1887.

Sieber greunb.

3rf) Sin im SSegriff, nad) ^ötn ^) ab^ufaiiren, be^l^alS nur

fur^eften ^an! für deinen Quöfül^r(id)en Serid)t, näc!)[ten§ me()r.

5[Rit S3iIIrot^ ge^t e^ langfam, aber fortbauernb beffer.

Scf) ^atte bereits einen ad^t (Seiten langen S3rief öon i^m.

^eine Xod)ter-) l^offe ic§ tüäl^renb ber ©urnijet'ßeit''^)

5U fe^en; idj ben!e ]^in5ufpa5ieren, Ujenn id) jnrüdfomme.

§er§(i^en ®ru§ ^ir unb deiner grau!

SDeitt

3. «r.

LXXIV.

33ra()m§ an ßarl 9^eint^a(er.

[^oftftemijel:] ^erlitt, 7. g}^ärä 1889.

Sieber greunb.

S^ tüo^ne @t. Petersburg;*) bie ^robe ift nid)t öffent=

lic^, unb tüei^ ic^ noii) nid)t trann. 9^ad^ S5r[emen] fommc

id) feinenfaUS, nad) ^iel yd)tDerIid}. ©o mel^r aber freue id)

mid), ®id} in Hamburg ^) gu fef)en.

33efte ©rü^e im §auS! ^ein

3. 55r.

^) 3"^ 24. 2onfünftIer=>5SeriammIung be§ „5(Ügemeinen beuti'dien

SDJufifüereing". 33gl. S3riefmed)fel mit öeräogenberg II, 159. — ^) öen*

riette (^uft) in Glber[elb. — ') ©urttisel, natürlich = ©ürjentc^ , ber

Äon^evtjaal in ^'ötn. — *) öotel „unter ben fiinben" ^x. 31. — «*) $8et

einem Don ^an§ üon S3üIoiu geleiteten Ordiefterfonjert; am 4. gjjärä l^atte

Srafim^ in 33erün unter 93ülDn) fein D moll-,ÄDn^evt* ge[pielt unb [eine

,3lfQbemi|c^e g'eft'^iiöertüre' birigtert, in ber )Qü[o\v bie gro^e Xrommel

fc^Iug.

»xa'^mS, 53riefaecfifel Sanb Etl. 6
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LXXV.

93ral§nt§ an Sari 3tetntf)aler.

[^oftftempel:] SSteben in 25ien, 2. Wäx^ 1890.

Sieber greunb.

Selber ben!e td) aud) l^eute meine S5rleffd)ulb noc^ iiic^t

abzutragen — aber t(^ tuerbe e^ nod): ®ie§ folt nur ein

(SJru^ fein, ber bie 9^oten^) begleitet, bie ©[imrorf] ^ir

f^icfen tDirb. hoffentlich lieft ^u fie minbeften§ fo gern,

a(^ tpenn i6) SSorte auf ha^ ^Briefpapier !ri|e[te — tDa§ bo^

feiten mit fo guter Saune unb fo öiel ©ebulb gefdjie^t!

©infttoeilen alfo (Sud) allen l^erglidifte ©rü^e öon ßurem

S. S5r.

LXXVI.

95ra^m§ an Sari 3tetnt^aler.

[^oftftempel:] 3Sien, 25. Januar 1893.

Sieber greunb.

SDein freunblidjer (^ru^ tarn gerabe, ha id) im 33egriff

loar, nad) ^eutfdjlanb 5U fal)rcn — ma§ l)eute gefd)ie^t!

Sd) möd)te, Bremen ftänbe auf ber Üioute, unb fäfee gern

einmal ipieber be^agli(^ bei (£ud) im mol^ligen ß^i^^^cr. 5lbcr

id) mu^ genug futfdjieren, unb e§ tnirb n)ol)I bei biefem licrj^

lid)en ©rufe bleiben unb ben beften ^^ünfd)en für ^ein 3Bol)I!

^Darüber fönnteft ®u aber gelegentlid) micber eine 9^ad)rid)t

geben, ober grau (5I)arlotte, bie Ujie ®id) Don ^'^crzen grüJ3t

®ein

S. Sr.

^) ,Se[t= unb öiebentfprüciie' op. 109 unb ,2)rei aiiotetten' op. 110.



58raf)mg' Srieftrec^iel mit JRemtt)aIet. 83

Lxxvn.

Sra{)m§ an ^i^äulein Henriette 9ktnt^a(er.

[c. 16. Februar 1896.]

Siebet gräuletn.

@ie fönnen fid^ öorftellen, mit tDte fjerjlidien (SJebanfen

id) jejt bei S^nen utib in Sl^rem lieben §aufe bin — \)ox\

bem id) je^t 5(bfd)ieb nel^men foß!

2Bie t)iel fc^öne (Erinnerungen brängen ftc^ mir auf,

unb mit mie oiel Siebe benfc id) ber teuren greunbe, S^rer

guten (Eltern; «Sie beibe brängen fid) a(^ frö^Iidje, (ieblic^e

@^u(mäbd)en ba5tt)ifd)en, bann p}d Ä'naben — t)on bie[en

aber ^örte ic^ gar lange nid)tg?!

§öd^[t mo^Ituenb ift mir ber (55eban!e an ben fanften

%ob Sl)re§ S5atcrö ^) unb an bie ruhige, uerl)ältni^mä6ig glüd=

Iid)e le^te Seben^jeit. konnte er fid^ hod) feiner ^unft immer

nod) freuen, 3l)rer unb alle^ beffen, tüa^o i^m teuer.

Wix bleibt fein 5lnben!en, tüie ha^ 3t)rer geliebten äJ^utter,

überaus teuer unb untierge^lid).

(Eie unb 5^re (Sd)mefter üon §er5en grü^enb

S^r fel)r ergebener

S. S3ra^m§.

^) Äatl 9?eintt)Qler t 13. gebruar 1896.





lobannes Bralims
im BriefiDccIjfel mit

niax Brud)





Dbtüol^l ber ^rie|tDed)fel ^lüifc^en 53rar)m§ unb 9Kqj 93ruc^

fic^ über bte 3a§re 1864—1894 erftrerft, umfaßt er, fotüeit er

erhalten unb mir in 5(bfd)riften jugängticE) geworben tft, nur fed§§

S3nefe öon ^ra^m§ nnb neun bon ^rucC), ber feine erfte ©in-

fonie op. 28 bem öon i§m fe^r öere^rten 33ra^m§ gemibmet

f)at. ^ie 33riefe bejubeln meift bie 5(uf|ü§rungen bon Sßerfen

beiber ^omponiften, berühren i^r freunbfc^aftlirf)e§ SSer^ättniS

ju ^^itipp (Spitta unb geben baüon ^unbe, ha^ 33ra^m§ Suft

gehabt §at, a(§ Dkc^folger t)on 53ruc^ §of!apeEmeifter in Son=

berS^aufen ju merben. SSon (5in5el^eiten ntöd)te ic^ ermähnen,

bag ^ruc^ 1870 bereite bie Süjjen §ur C moll-@infonie öon

©ra^m§ gefannt unb ha% er an biefen bamal§ aud^ bie Srage

gericf)tet l^at, ob er öielleic^t bemnädjft eine Dp er herausbringe.

Seiber liegt eine brieflicf)e Su^erung üon 53ra^m§ auf biefe grage

ni(i)t bor.





I.

ajtaj Sruc^ an 93rat)m§.

^öln, 12. ©ept. 1864.

(Se^r t)eref)rter ^unftgenoffe,

Unfer gemeinsamer greunb Set)i^) fd)retbt mir focbcn,

bafe <Bk tDm\d)m, meinen „grit^jof"-) fennen ju lernen,

bringt aber anf fd)(eunig[te ßiif^n^iing, meil @ie bie 5lbfid)t

f)ätten, fc^on 9J?ittn)od) ober ^onner^tag nad^ 3Bien abju^

reifen. Sd) fc^ide a(fo in einer (Stnnbe ha§> SO^annffript ber

Partitur unter ßet)i§ 5(breffe nad) ^arl^rui^e ab

2Sie fe^r id) eg beflage, gerabe jegt nidjt in 35abens

33aben fein 5U fönnen, !ann iclj S^nen faum fagen. ^enn

e§ ttjar fdjon lange mein (eb^aftefter 3Bunfd}, @ie nä^er

fennen 5U lernen unb St;nen au§f|)red)en gu fönnen, mit

n)e(d)er aufridjtigen ^erc^rung unb \ki^ luadjfenben §0(^^

fd^ä^ung ic^ 3^re Söerfe ftubiere. Wtm greunb Sioning^)

ujirb 3f)nen er5ä^(t l^aben, tük q§> unfer eifrige^ S5emüf)en

Ujar, un§ biefelben inncrlidj DoÜftänbig anzueignen. S^re

,§änbeI=SSariationen^*) begleiten mid) ftetö; bie öiert)änbigen

Variationen über ha§ «Sd^umanufd^e X^ema'^) unb ha§>

,(Btlktt'^) tnei^ xd) au^tnenbig; ebenfo barf id) fagen, ha^ id)

^) |)ermann Seöi (1839—1900), bnnial§ ^offopellmeiftcv in

Äarlsru^e. — ^) „(}i"itl)iüf, (Svenen auS bcr t^-rit]^iot='(5ac}c" op. 23.

— ') Sol^. 9?aret Äonhtg, ßon^ertmeifler in ^anntjdm unb %xanU

fürt a/9JJ. (1838—1905). — •*) op. 24. — ^) op. 23. — «} op. 18 B dur.
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bie ,diartetteV) bie ,(Serenaben' -) unb nerfc^iebene^ anbete

au§ 3f)ver frül^eren ^eriobe red)t genau fenne.

2Bo je^t einige 5!ünftler gufammen finb, hk eö treu unb

ernft mit ber ^unft meinen unb ftc^ burd) mand)e moberne

3>erirrungen nid)t beeinfluffen taffen, ha mxh öor allem S^t

DIame mit ber f)öd)ften 5(ner!ennung, mit (Stol^ unb SSer=

trauen genannt. Saffen ®ie mid) S^nen ba§ alleg fd)rift(i^

au^fpred)en, benn münblid^ tut e§ ftd) nic^t fo leicht!

(Sie mad)en mir Ujof)! bie greube, bie ^artitur meinet

„©efangeg ber brei Könige", op. 21, öon mir anjune^men.

Seui fi^reibt mir, ha^ @ie ba^ (BtM lieben

Sd) benfe baran, im Saufe be§ näd)[ten SBinterg nad^

SBien ^u gef)en, unb §offe, mir lernen un§ bann nä^er fen=

nen; mir muffen un§ fennenl — 3J?öge „^rit^jof" S^nen

nic^t mißfallen. SD^eine beften ®rü§e an grau «Schumann,

©ans ber Sludge

IL

9Kay Srud) an i8ra£)m§.

Äöln, 22. ^^hx. 1868.

^3(eid}3eitig mit biefcn ßtikn, üerel^rter g-reunb, mirb bie

Partitur meiner (Sinfonie") bei 3I;nen eintreffen. Sc^ '^cihc

mir erlaubt, fic S^nen o]f)ne Dor^erige 5lnfrage ju mibmen,

unb fjoffe, (Sie merben fte beöl^atb nid^t meniger freunbtid^

aufnehmen. Snbem i^ mein SSer! mit ^s^rem 9tamen fdjmüde,

lieber 33rai)m§, münfd)e ic^ St)nen üor allem 5U bcmcifen, mie

t)od) id) 3l)re S5cgabung unb 3t)re Seiftungen gu fc^ä^en

1) op. 25 inib 26. — -} op. 11 uuD 16. — ') op. 28, Es dur.
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iDei^, — tüie )ef)r idj aU mitftrebcnber ^unftgenoffe mid) an

S^rer tüal^rl^aft bebeutenben unb ftd) nod) ftet§ fteigernben

$robu!ttonöfrnft erfreue unb bcgeiftere.

©erabe in btefcn Xagcn brängt e§ mid) bcfonberg, 3i)nen

bie» auggufpredjen; S^r bnrd) unb burd) ö ortreff(id)e§, grofi

gebad)te§, tief em|)funbene§, getüaltige^ ,9f^equiem^ liegt Dor

mir unb bereitet mir eine fünftlerifc^e greube, tüie id) fie

lange nid)t gefannt ^ah^. SBa^ foK, n^a^S !ann ic^ 3^nen

l^ier barüber fagen? 3d) !ann 5l)nen 'nur im (Steifte bic

§anb brüden unb 3^uen noc^mal^ meinen ^an! augfpred^en

für ein fo(d)e§ SSerf, für eine foldje prei^tüürbige ^ünftlertat.

{£§ tDäre begreifüd) unb öergei^tic^, ttjenn (Sie, ber (Sie

fo feft in fid) rul)en unb feit Sauren fo energifd) S^ren

eigenen QBeg verfolgen, für bie ^(rbeiten S^rcr ^unftgenoffen

njenig Sntereffe l^ätlen. Um fo met)r freute e§ mid), tia^

(Sie mir ^fingften in ^öln fo beutüc^ ba§ (SJegenteit be=

miefen; S^r lebenbiger 5Intei(, S^r aufrid)tige§, ttjarm au§=

ge)prod)eneg SSo^Igefallen an meiner (Sinfonie l^aben mir

eine gan^ befonbere greube gemad)t unb fdjon bama(§ ben

2öunf(^ in mir erftjedt, S^ren S^^amen mit biefem Sßer!

bauernb gu öerbinben. Unb fo hittt id) (Sie nod)ma(§, lieber

55ral)m§, hk SSibmung ber Sinfonie fo aufzunehmen, Ujie fie

gemeint ift, unb fid) ftet§ überzeugt 5U l^alten öon ber l^erg-

lidjen (Srgebenl)eit unb ujaljren §od)fc^ägung

S^re^

Tlai 55ruc§.

^m 27. treffe \ä) mieber in (Sonber^^aufen^) ein . . . .

^) ^ter lüar 53ruc^ Oon 1867—1870 .f)o[fapeainei)'ter.
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III.

33ra^mg au ajfaj 93ruc^.

[2Bien] b. 25. ^e^. [1868].

@§ mag !aum S^re ^6ftd)t getüefcn fein, lieber S5rud},

mid^ am S^rift-lbenb gu überrafd)en. 3(^ ging im ^aufe

X)Ox, faft öerbriefelic^, befc^ämt über fo mani^eg Unberbiente,

greunblid)e, ba finbe id) S^ren 33rief [9^r. II], ber mir benn

ba§ Iieb[te geftgefc^enf, ein ganj ernft^afte^, öerfünbet, unb

benfe unb emjjfinbe nid^tg aU tebl^aftefte ^reube unb ^er^Iidie^

^anfgefü^I. 5(uf bie D^otcn mu^ id) gtoar nod^ harten (ber

gefttage toegen), aber einfttreiten Reifen '{xd) öJebädjtnig unb

^^antafie unb blafen mir, fo gut eg ge^t, Xrom|3eten unb

Raufen in es, angeeignete unb eigene äRelobien üor.

gür ta^) ©d^öne, ba§ ©ie meinem ,^equiem' fagen, 6e=

banft e^ 'jid). §ier !ann id)'§ fo beifügen, ha gel^t'g. (Sie

Ujiffen aber audj, n^ic fonberbar fdjirer c^S ift, biefen ^an!

^JP^^B h^ f^Ö^ttf ii"'^ Iflier^u Ujäre id) grabe einem 5D^ann

au§ S^rer ©tabt i)er)3f(id)tet.

§r. Dr. ©pitta/) ben ©ie mof)( fennen, l^at mir einen

fc^önen S3rief, noU be§ erfreuenbften Sobe^^ gefd)rieben. 3d)

!ann nun fo(d)en 33rief — al» ob er mid) gar nid^ty an=

ginge — mit bem gröf^ten ^scrgnügen lefen, aber leicht bleibt

jene (Smpfinbung, menn id) meine, ber 5(breffat bürfte fic^

mof)! bebanfcn für fo fd}önc^5 £ob.

9}?ügen ©ic mid) lnc((eid)t cinftiücilen bcm .S^'^crrn emp--

fefjlen; idj fdjreibe lieber gclegcntlid), irenn ic^ tua^ anbre^j

öorau^fdjidcn !ann.

») Dr. ^t)ilipp ©^itta, üon 1875—1894 ^:}>rofejiLn- ber 5.iiu)'it=

9c[d)icl)te an ber UniOer[ttät 33erliii, mar bamaly (bt§ 1874) ®t)mna[tal=

leerer in 6onber§^Qufen.
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5Ipropo§: i)aBen ©ie meine ,9^eqmem'=^artitur?

Unb nod] einmal opropoö: SBenn Sl^re «Sinfonie l^ier

in SSien aufQcfütjrt n^irb, birigiercn ©ie bod}? (S§ ift ba^

()ier fel^r unb ganj bcfonber^ empfef)(en§ti)crt.

$)^od)ma(ö aljo meinen l^erglidjften (3xu^ unb 2)an!!

Sot). Söra^m^.

IV.

5Dfaj: 93ru(^ an Sra^m§.

3ur5eit 5lre[elb, 25. ^ebr. 1869.

SSerter greunb.

53or allem fjerjüdien, (eiber üerfpäteten ^an! für bie

Partitur Sl^re^ ,^eutfd)en Ü^equiem'! 3c^ l^abe fürgüd) ba^

prad)tt)oIIe SSer! an öerfc^iebenen Drten gef)ört. ®a id) e^

gans genau !enne unb 1868 ber erften 5Iuffü()rung in 33re^

men unter S^rer Seitung beimo()nte, fo glaube id), ha^ ic^

je^t fo giemlic^ mit S^ren D^ren get)ört l^abe.

(So foHen @ie bcnn aud) erfal^ren, toetc^e (Sinbrüde id)

gehabt l^abe. 3n lüaren teiber bie tempi faft burd)*

ireg öergriffen. SDer erfte S^or tüar faft adagio; barunter

litt bann nament(id) ber I)err(id)e 9}Zittelfa^ in Des dur. Sebe

freie, füegenbe ^emegung fehlte; aKe^ ftodte, flebte an ber

@rbe, ha^ (^ange njurbe unerträglich lang unb Ia()m. ^a§

erfte Xempo in 9^r. 2 ujar §temlic^ rid)tig, tttva§> gu fd)nell;

ber Ges dur-Sag njieber öiel gu fd)leppenb unb Diel gu ftar!;

eö fe()Ite burd)au^ bie f)ier fo notmenbige genaucfte 33eobad)^

tung aller D^uancen. „3Ste lieblid) ftnb ^eine SBo!t)nungen"

!am nid)t üom gied unb !Iang, aU märe norgefdirieben:

„x^ndante cantabile quasi Adagio'', dlx. 6. („benn mir
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i)aben !)ier feine bteibenbe ®tatt"j tuar ha§> 5IIlerjd)(immj'te.

S(i) backte fd^on: SSenn bte in bem ^empo njeiter nad^ ber

„bleibenben Statt" fucljen, fo tüerben fie im 19. Sa^rl^unbert

ben ^/^ ^a!t c moU tuo^t nie erreichen. 5IIIeg unbegreiftidö

lal^m — id) glanbte gerabe^u besS Xeufel^ ju werben ....

^er ©l^or aber l^at ficft, ttjie mir bie 35e[ten jagten, mit

S5egeifterung bem ©tnbium beg SBerfe^ Eingegeben, ^iele

SJ^itglieber be§fe(ben ^abcn mid) augbrüdüc^ erfuc!)t, S^nen

mitzuteilen, mit tüeldjcr Siebe fie ha^» l^errüdie 33er! gejungen

l^ätten.

Sn Seipgig l^atte 9f^einecfe^) ba§ ,$Kequiem' fef)r gc^

tüiffenl^aft unb gut cinftubiert. ^er d^ox mar nic^t fe^r

ftarf, aber prü^ig unb fdjiagfertig; ha§> Crd)efter mie immer

t)ortre[f(id)

^a^^ 3Serf ^at and) bort einen mächtigen unb tiefen

(Sinbrud gemadjt. U. a. intereffiert fid) grau grege"-) aufg

lebtjaftefte bafür; fie fü^rt eö in ad^t Xagen mit i^rem ®e*

fangüerein, in it)rem §aufe, mit Planier, boppeltem Streich-

quartett unb Crgel auf . . .

8ie foKten bod) gelegentüdj einmal nad) l^cipjig ge^en,

t)ie(e mürben fid) ungemein barüber freuen!

S(^ birigierte an bemfetben 5Ibenb im „©emanb{)au]c"

„Sd)ön ©Ilen",'^) am 22. !^ier bie Sinfonie"*) unb mein

neue^5 ^ijorftüd „Rorate coeli ''.''"') ®v erfdjeint bei ^ift=

ner;^) id) fdjide e§ S^nen. Kyrie, Sanctus unb

Agnus dei') einer boppelc^örigcn 9}?effe mit Crdjefter

1) 18. S-cbrimr. 5I^gI. Mq. mu[if. S^'i 1869, 85. — «) g-rau

Dr. Sitia 5'i'ege, bie ^^Teimbiii ^^Jceubcl^fotiiil unb (5c6umaiu!§. —
3) op. 25. — *) op. 28. — ö) op. 29; tigl. ?lllg. muiif. 3tg 1869, 86

— *) i^r. Äiftner, 9.1iu[itt>crlag in Seipsig. — ') ^Uo op. 35 erfd)ienen

1869, jebod) ül)nc ,Credo unb Gloria' geblieben.
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unb Drgel l^abc \d) fertig; Credo unb Gloria f)offe irf)

halb iiingujufügen

2öann fe^en \v\x unö einmal tüiebcr? S5or SO^ai bin

id) nid)t in @ünberöi)anfen gurürf. Si^ bal)in ift meine

^tbreffe: ^öln, ^^rübcrftra^e 7. Wlcint (Sdjnjcftcr SOZat^ilbc,

bei ber id) iro^ne, grüfet mit mir l^er^lid).

5IIIe§ ©Ute für ,9?inalbo'^) münfdjenb, immer 3^r

freunbfd)aftli(^ ergebener

9}?aj 33rud).

V.

Sraljni«^ an 9JJaj 33rud).

[Sßieti, 21. f^ebruor 1870.]

Öieber SBruc^.

Xrog meiner (gdieu üor bem Rapier fann i(^ bod) nid)t

(offen, Sinnen mit menig Sßorten gu banlen für bie ©infonie/-)

bie mir geftern l^ier l^örten. 35eim §inan§ge()en unb im Sauf

be§ Xageg fprac^ id) eine giem(id)e ^Inja^t ^ritüer. dlnn,

(Sie miffen, mie biefe mit un^, i()ren ^flegebefotjlenen, umgu^

ge{)en lieben; ba (Sie fid) inbeffen me^r aU id) für aße^,

mag mit 5(uffüf)rungen §ufammen()ängt, §u intereffieren fd)ei=

nen, fo möd)te id) boc^ nid)t, 'i)a^ bie Siebfofungen biefer

§erren bie einzige 9^ac^rid)t bie^mat feien.

SDie (Sinfonie ging mirfüc^ gan^ t)ortreff(id) — burd)auö.

(Sie mürbe in allen (Sä^cn Df)nc Söibcrfprud) apptaubiert.

9^amentUd) bag (Sdjer^o f)atte einen gan§ ungemü^ntid)en

35eifaII, ben inbeö nic^t btofe \)a§> <Stüd, fonbern and) bie

^) S3ra:^m§ op. 50. ^ie erfte Sluffü^rung be§ ,9iinaIbo' erfolgte

am 28. g-ebruar 1869 in 23ien. — ^) S5ruc^ op. 28 lourbe am 20. (^ebrunr

1870 in 5ßien aufgeführt.
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:präc^tig fdjtüungüolle 5Iugfüf)rung öerbtente. 3c^ ^citte öor

ettoa aiS^t Xagen mit ^effoff^) toegen S^i'er möglicfien ®m=

labung gefproc^en. ®r meinte, eg fei gu fpät, üor adem jebod^

ift ba§ Drd)e[ter jegt fo fel^r in 5lnfpru(^ genommen burd^

hk legten groben bcr .SJ^eifterftnger',-) ha^ man ftd) boc^

md)t gern einen S^omponiften — unb feine etmaigen befon=

beren ^Infprüc^e einlub.

Sft benn immer nod) fein üierl^änbiger ^luggug^) er-

fd)ienen?

Wdt tiieler greube (unb einigem S^eib) fe^e i^, n)ie

rütjrig unb fleißig @ie ftnb.

Sc^ l^abe mo^l aEe^ 9^eue öon Sinnen gefeiten — jeboc^

augenblidlicf) nid)tg im §aufe.

kennen ®ie benn bie alte ^errti(i)e 9J^eIobie §um Ro-

rate coeli?"^) Sd) l)abc gelegentlid^ eine ältere (mir liebere)

beutfc^e Überfegung in 3}?otetten unb Sßariationenform gefegt.

S^on grau (Scf)umann l^örte icf), bog (2ie in ^öln lüaren,

bod) abrejfiere ic^ nad) Sonberefjaufcn. Sdb l)ättt Sljnen

neuüd) meine ,9i]^apfobie' ^) gefdjidt, aber muffte nic^t moljin.

§err (£pitta^) l)ai fie molf)! empfangen.

9^un, fei 3I)nen S^^r'e t)eitere Suft am (Sd)affen erl^atten,

unb (äffen (Sie red^t oft in "^önen unb gclegent(id) in SSorten

öon fid) ^oren.

§er5lid)e ©rüjse, and) §crrn ^pitta.

S. Sra^mö.
(9JJufif()anbIung ©ottl)arb.)

')

^) geb. 1835, gefi. 1892, bamolö Seiter ber '^:^iI^armonifer in 3Bien.

— ^) SSagnerg ,SL)'ceifler[inger' tuurben in TiJicn am 27. g-ebruar 1870

eri'tmalig gegeben. — ^) ®er Sinfonie !öiud)^5 (op. 28). — *) 3}iit

^C3ug anf 53ind)5 „Rorate coeli" op. 29. — ») op. 53. — «) ^^gl.

S. 1)2 ^nni. 1. — ') ':Sq\. 5. 26 Hnm. 3.
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VI.

9JZaj 93nid) an 33ra()ni§.

$8erlin, 6. 'mai 1870.

35eref)rter greunb,

(Sie Ratten üor längerer 3^^^ ^^^ G^'^^B^ greunbl{(i)!eit,

mir über ^(uffül^rung uub ^lufnaljme meiner Es dur-(5infonie

in SSien ju berid)ten [9^r. V]. (S^ ift fc!)Ied)t, ha^ ic^ Sf)nen

meinen 'Dan! bafür nid)t früher an§gefprod)en f)abe. @nt=

fd)nlbignngen tuill id) S^nen unb mir erfparen nnb nur an=

führen, ba^ id) in fester ^t\t me^r 9loten al§ S^riefe ge=

fd)rielien {)a6e ....

Sd} (ege einige meiner legten ©adjen für ©ie bei; feit

gebruar liegen fte bereit. 33on op. 31 !ann id) Sinnen l^ente

nur 9^r. 2 ^) fd)iden. Da§ einzige nod) in meinem S3efi^ be-

finblid)e (Si^emplar üon 9^r. 1 („gluckt nad) Sgljpten") fie^t

5U fd)Iec^t an^, al§> ha^ \d) e§ Sinnen anbieten !önnte.

Die (Sinfonie !üngt im ^lug^ug^) erbärmlid); id^ l^affe

nic^tg mel^r al§ ^lamer^^u^güge, unb bod^ mu^ man ftd)

überminben unb fte in bie 3ßelt fenben.

Sm (September erfdjeint meine neue (Sinfonie (FmoU,

op. 36) f)ier bei «Simrod; id) tüerbe S()nen jebenfaK^ bie

^artitur pfenben laffen.

3t)re ,9fi^apfobie' ^) befi^e id) bereite ; mit SBorten fann

id) S^neu nidjt fagen, mie fc^ön unb t)ortreff(i(^ id) bieg

(Stüd finbe. Sie l^aben biefen ganzen ^eil ber ^errlii^en

„^arjreife" in feiner STiefe erfaßt unb ein &M Oon unöer*

gleid)(id)er Snnigfeit unb ®efü!)(§märme l^ingefteUt. SSie öie(

ließe fid) nod) barüber fagen! — "änd) bie legten ,9J?ageIone'=

1) „^J^orgeuftiinbe" \üx g-rouencl^or unb iDrd)efter. — ^) SSgl.

S3var)mö' ^rage in 9?r. V. — ') op. 53.

35ra]^m-3, 33iiefU)ec^feI 5Banb III. 7
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$efte/^) foft)iebte,fiiek§lteber'2) unb ,^maIbo^ "^) fiabene^itta*)

unb \d) mit großer greube begrübt; bie fünf |)efte bilben einen

]^err(i(i)en 3^^^^^^^/ ^^^W i^<^c£) meiner Überzeugung böllig e6en==

bürtig bem ^Illerbeften anfd)Iie^t, toa^ big^er auf bem (SJebiet ber

S^ri! t)orf)anben tt)ar. Seiber finb bie ©änger unb (Sänger^

innen, bie berartige^ n)ir!(id) gut fingen fönnen, bünn gefäet.

(Sine befonbere ^reube ift e§ mir baljer ftet^, S{)re Sieber

(5. 33. ,'i)unM''^) rt)ie bunM' unb ba§ Esdur-Sieb üon £^öltt))^)

Don grau Soad^im §u ^ören. —
©pitta lägt (Sie grüben. ®r mar einige 3Sod)en f)icr,

um ba§ auf ber %I. 33ib({otf)e! unb an anberen Orten be-

finbli(i)e S5a(^=9}?ateria( fennen ^u lernen unb burdj^uarbciten.

3c^ glaube, mir bürfen t)on @|.ntta^5 ®emiffen§aftig!eit, ^Irbeit^-

!raft unb burd^bringenbem ©(f)arffinn ein fe^r üorgüglidie^

S3uc^ über S. ^B. S5a(^") ertuarten. ©el^r merfmürbig unb

erfreu(id) ift e^, ha^ er tro^ ber anl^altcnben, ernftlic^cn S^e-

fi^äftigung mit ber ^robu!tion einer fernen 35ergangeut)eit

(benn aud^ hci§> 17.Sci{)rlC)unbert ^at er fef)r eingef)enb ftubiert)

fid) bod) bie frifd)efte @mpfänglid)feit für bie Seiftungen ber

©egenmart erlf)a(ten l)at. ©eit brei Scil^ren l^abe ic^ ©elegen^

l^eit, i]E)n au§ nädjfter 9^äf)e ju bcobad)ten, unb fann nur

fagen, ha^ \dj il)n megcn ber 9icin^cit fcinc^^ (Sf)araftcr^o, ber

güUe feiner mufifaüfdjcn ^enntniffe unb ber (Selbftänbigfeit

feine^^ Urteile (aud) ben nädjften ^reunben gegenüber) ftet^-

me^r ^ahc fd)äl^en lernen. Wit märmftem ^Intcil unb Ijzxy-

Ud)fter Jrcube üerfolgt er feit Sci^ji^cn Stjr ©d^affen, unb

lägt e§ fid) mie mcnige angelegen fein, S^rc (eadjcn gan§

genau, bi^5 in bie üeinftcn @in3e(t)eiten, fennen 5U lernen.

1) op. 33. — 2) op. 52. — 3) op. 50. — *) $89!. 6.92 5lnm. 1.

— ^) op. 43 -ilh-. 1. — «) ,i)?cninnd)t' op. 43 ^Jir. 2. — ') ^a-S gro^c

grunblegenbe 3Bcrt ©pittaS über löad) crjd)ien 1873/80.
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OTe^i in allem ein SO^enj'd), t)or bem man tDirflicIj Dficfpeft

f)aben mu^!

3Sa§ bringen ©ie ung §nnäd£)ft? 3^ bin fel^r gefpannt.

S5ieIIeid)t eine Oper? Ober eine ©infonie? ©ie foHten fid)

bod) enb(id) entfd}(ief3en, 3f)re finfontfdjen (güg^en^) au§^

gufül^ren!

Sebcn (Sie rtjof)! unb feien ©ie ijerglidift gegrüßt öon

S^rem

freunbfd)aft(id) ergebenen

ma^ S5rnd).

@r tDÜrbe mid) frenen, meine SD^effenfäge, op. 35, nädjften

3[öinter in ben SBiener (SJcfellfdjaftöfon^erten gu l^ören. ^itU

Ieid)t iDeifen ©ie gelegent(id) barauf l^in.

vn.

Sra^m§ an SJJaj 93ntd).

[Sien, 11. 3uni2) 1870.]

Sieber ^rnc^,

9^ur einige S[Borte in ©t(e mit ber ^itte, halb gn ant-

tüorten — fo furj ober ]o be^aglic^ augfü^rlid), tvk @ic

tt)oIIen.

Sd) ^öre ober ^abc gelegen, ha^ Sie S^re ^Stellung

aufgegeben f)aben unb gunäc^ft in S3erlin bleiben rooHen.

^afe ic^ mir eine (Stellung, b. t). eine ^ätig!eit, luünfdje, t)er=

ftef)t fid). 5lRögen Sie mir über biefc einige SBorte fd)reiben,

möglid)ft beutlid) unb ungeniert, u. a. and}, ob ein S^or-

^) 93rud^ tannte alfo bie Sfigäen ^ur C moll-Sinfonie öoit S3rat)in§,

bie erft 1877 al§ op. 68 ^erau^fom. STu ®ietrid) fdörieb 33rQ^m§ bereite

Einfang 1863: „^ie c moll-Sinfonie ift nid)t fertig." — ^) 5öon 33rud)

erl^Qlten am 14. ^uni 1870 in Scnber^^^aufen.

7*
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öeretn in ©[onber^l^aufen] ift, — tüte bie Sanbf(i)aft, tüic ba^

S5er;öö(tm§ ^u ben gürftltdjfeiten, Urlaub, ^efd)äfttgung, §o*

norar — tva§> S^nen einfättt.

^a^ td) nid)t grabe fonberltdj begierig auf (5[onber^o=

()au[en] bin, fönnen (Sie beulen; c§> ift eben bodj !eine§fallf§

ein Ort 5um 35Iei6en, unb meine Sa^re erinnern bo(^ baran.

Unter un§ er5ä!)Ie id) nod§, ha^ man freiließ l^ier (für

§erbed)-) an und] ben!t. ^od) l^at bie ©teEung fo t)ieler(ei

]§öd)ft ^eben!Iid)e^, bafe ic^ eigentlich n)ünfd)te, bie ßeute er-

fparten \i6:) bie offizielle 5(nfrage unb mir bag fc^tüierige

Überlegen.

gür Sl^ren freunblid^en Srief [9^r. YI] unb bie reid)e

Beübung einftn?eilen meinen fd^önften ^an!; id^ l^offe auf

einige balbige @d)reibelaunen, aber l^eute initi ic^ nur fragen

unb ^crgti^ grüben.

3c^ l^offe, ber 33rief finbet ©ie noc^ in S5erlin.

^er^lic^

S^r

3. ^ra^m§.
(9J?uftff)anbIung ©ott^arb.)

vm.

3)lai «rud) an Srafjmö.

©onber§'^auien, 15. Quni 1870.

SO^ein lieber 33ral^m§.

Sd) l^abe S^ren ^ricf erlt)alten unb \mU feinen klugen-

blid sögern, 3I)ucn bie gcmiinfdjte 5(uc^funft über bie ^iefige

*) Xatfiid^lid) übcrnnl)ijt 53rQl^m§ an 8telle ^lerBecf^ bk lÖeitung ber

Äoit5erte ber Ok-yenfdjaft ber lliufifheunbe in 2i>icn 1871 [m 1874).

I
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^teflung ^u geben. ®(cid) gu 5(nfang mufs ic^ fagen, baf^

(Bk meinejS (Srad)ten^ auf bicfclbc nur bann allenfalls re-

flefticren fonnten, iüenn S^nen baSfelbe Wla]^ uon greif)eit

genjä^rt lüürbe, tücId)cS \d] 5i§f)cr genog. ... 3m Sommer

!ann man e§ ^ter auy^alten 6ei guter Ord)eftermufif, an=

gicl^enber Ianbfdjaft(id)er Umgebung unb fiergerquidenbem, un^

aufgefegtem Sßer!c{)r mit ©pitta; im SSinter bagegen ift ber

5(ufentl)alt rcdjt monoton unb nieberbrüdenb. . . .

^te gürftlidje ^apdk ift fe^r gut, — ein§ ber f)üb-

fd)eften Dr^efter ^entfcf)(anbg. @§ {)errfd)t eine oortreff(id)e

^i^ätplin; bie Seute ftnb ttjillig unb begeifterungöfäl)ig. ^ie

fd)mierigften (Sadjen finb mit biefem präd)tig eingefpielten

Ordjefter ot)ne grofee ^M^c fel)r gut ^eranö^ubringen. ^n

feinem Crt Don ^eutfd)(anb merbcn im Saufe ber ^onjert^

faifon fo oic(e Crd)efter=9Zoüitäten gebradjt, njie bei unS. ®ie

9. (Sinfonie, bie Sdjumannfdjen 2Serfe (marum fann ic^ nid)t

fd)on l^in^ufügen: „^ie S5ra^mgfd)en Sinfonien"!) gelten

prädjtig. Xf)üringen ift dn redjteö 9J^ufifer(anb; fein größe-

res Crdjefter, fein |jreu§ifd)eS ober fäc^fifdjeS SJtufifforpS,

morin nid)t Spieler auS biefen ©egenben gu finben mären,

^pier finb ganj unfd)einbare, befdjeibenc 9Jtufifer, bie met)rere

Snftrumentc fe^r anftänbig fpie(en, fcljr tüdjtige fontrapunf^

tifdje Stcnntniffe Ijaben, 33ad)fd)e Xoffaten auf ber Crgct o^ne

5(nftof5 fpielen unb babei gan^ rul)ig bal)inleben, ol)ne aud}

nur ben 33erfndj ^u madjen, nadj au^en ^in befannt gu Ujer-

ben. Über biefe ^crl)ä[tniffc fann Spitta Sljnen mand)eS

Stöbere fagen, ber ^l)üringen ju SBad^-ß^^^"^^^^ grünblid)

burd)forfd)t l)at. — ^cx ^ßcrfcl^r mit ber Slapelle ift ein

leid)ter unb angenel)mer. 3c^ fte^e mit ben Seuten auf bem

bcften gufee unb merbe aud) nad) meinem Sdjeiben ftetS in

ben freunblid)flen ^^e^ieljungen ^u il)nen bleiben. —



102 ^va^tn§' 95riefroec^fel mit S3ruc^.

®ie ^ringeiftn (£ltfabet]§ ^) (^od)ter be§ gürften) ift eine

{)öd)ft etnfad)e, milbe, treffüi^e ^ame unb eine grofee 50^uft!^

freunbin. OTeso ®ute tüä^renb ber Ie|ten brei Sa^re ^abe

id) tl}r gu üerbanfen ge!)abt; tc^ tüerbe eg i^r nie öergeffen.

(Sie ^at feine eigentliche äft^etifc^e ^nrd)6ilbung, aber i^re

eble D^atnr ftöfet alle§ ©d)led)te unb Unreine in ber ^unft

entfc^ieben Don ]id} ah, unb für ba§ ^ortreffücf)e f)at fie ha^

ftär![te unb tief[te (5)efü^I. ©ie ^at einen üeincn S^orüerein

gegrünbet, ber and) ^ntüdkn in ben §offenterten mitttjirft.

SDie <go|3ranfoIi fingt bie ^rinjefftn fetbft mit Heiner, aber

n)of)((autenber (Stimme. . . .

9}?er!n:)ürbig — (Sie fernen fic^ au§ oE Sl^rer ^rei^eit

in bie S3efd^rän!ung, unb icf) au§ ber S3efd)rän!ung in bie

greif)eit!

3um (S^luf3 möd)te id) Sinnen einen ^orfc^Iag machen,

S^nen eine freunblidje unb aufrid)tig gemeinte S5itte vor-

tragen, üerel^rter greunb: 6efud)en (Sie un^5 einmal, l^ier,

biefen (Sommer! ©pitta unb id) mürben un§ gan§ au^=

ne^menb freuen, (Sie f)ier gu feigen; mir mürben alle!3 tun,

um S^nen ben 5(ufenf)alt angencljm ju machen, gür ben

gaU, 'Oa^ (Sie Drdjeftraleig probieren motten, fteHe id) S^nen

mit groger ^rcube bie Kapelle jur ^krfügung; biefen ©om*

mer !ann \df§> nod). SI}re ,Serenaben'-) follten (Sie ]E)ören,

unb S^r ,5^[aoier!on5ert'^) mürben (Sie l^ielleidjt einmal in

einer $robe fpielen. §err(id) märe c$ and), menn (Sie fic^

entfd)Iie6cn fönnten, bei ung juerft 31f)^e (Sinfonicfät^e"*) ju

iprobieren! Soadjim fäme Dic((eid)t oon Berlin f)erüber.

§übf(^e Hbenbe in meinem rei^enb gelegenen ^crggarten,

1) 1829—1893. — 2) op. 11 unb 16. — ') op. 15. — *) %1.

6. 99 5lnm. 1.
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mit guten greunbcn, S3otu(c unb guten (^efprädjen, foüten

nid)t fehlen.
—

Saffen eie balb uon fid) t)ürcn, unb — tommen ©ie!

§er5Üd)en ©ruB uon 3f)rem

IX.

5DJaj 33rucf) an ^J^ra()my.

^^onu, 22. ^e^. 74.

Sieber S3raf)m^,

^aben ©ie Dielen ^er^üdjen ^anf für 3f)re freunblii^e Gtn=

labung/) unb entfd)u(bigen @ie, bitte, ba§ fo fe^r öerfpätete

(Eintreffen meiner ^Intmort. 3d) mar üerretft, f)attc uiel ^u

ju tun unb lüu^te aud}, offen gefugt, nid^t, tpetc^e ^orfd)Iäge

id) 3i)nen be^ügüc^ ber projeftierten, fo fe^r fragmcntarifd)en

^hiffü^rung beö „Dbt}ffeu^" madjen foUte. ^qb ha^"^ 3Ber!

ol)ne ^^enetope aufgefül^rt ujerben foll, ift mir gar nid)t an^

genehm unb toirb ber SSir!ung be^ ©an^en fe^r fd)üb(id) fein,

ba biefe beiben 5Irien einen tpid)tigen unb unentbe^r(id)en

(SJegenfal^ 5u ben grof5en 9J^affenfäenen bilben. 5(ud) ift e^

fd)(imm, baB "ixi^ ^onjert uur l;_, ©tunben bauern !ann,

ta „Cbijffeu^" (^inf(. einer etwa I)albftünbigen ^^aufe) jirfa

2^*/^ ©tunben bauert.

5(lle^ in allem genommen, liegen a(fo in iföien bie 35er=

^äüniffe für bie 5luffül)rung biefeö 2Serfe-3 ungünftiger, al^

fie in irgenb einer anberen iStabt gelegen ^aben. Um fo

^) ^nx Seituiig be^ „£bi))feu5" (op. 41) in 23ien. 2)ie 2luf=

fü^rmig fanb am 18. 9Ipril 1875 unter iöral)mö' Seitung ftatt, hev

bamit feine 5)ireftiou ber Äon5erte ber ®cic[I|cf)aft ber "iOhijiffreunbe

be)d)IoB.
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bon!6arer mug i^ S^nen fein, ba§ @ie tro^bcm bie 5Iuf=

fü()rung unterne{)men trollen. Sebenfalt^ mu^ ber I. ^eil

gang, nnb an§> bem IL Steil unter allen llmftänben ha^

^aflmaf)! bei ben ^pa!en nnb ber (Sd)hi^rf)or aufgeführt

irerben; t)a§> ift bodj aud) S^te 90?einung? ^ie 9^aufi!aa=

(Sgene unb ba§ ®uett in ber legten ©gene gebe ic^ prei§;

bie beiben ^ene(opc^5Irien, Wk gefagt, nur fe^r ungern. Über^

legen ©ie'§ nodjmal^ unb teilen ©ie mir, bitte, treitcre§ mit.—
©elbftberfttinblid) f)abe id) gro^e Suft gu !ommen; Sie

unb 3Bien (mo id) feit 1865 nid^t tnar) mieber§ufef)en unb

h^n „Dbljffeug" mit S^rem glängenben ^^ox aufgufü^^ren,

iüürbe mir eine au^erorbentlidje greube fein. . . .

(Seien Sie beften§ gegrüßt öon

Syrern ergebenften

W, S5ruc^.

X.

Tlai Srud) an 93ra()m§.

19. 3uli 84.

Sieber ^ral}m^3.

®aö Slomitec be§ 53rc^3(auer Crdiefteruercinö l^at mic^

beauftragt, bei 3f)nen anzufragen, ob (Sic un^^ bie greubc

madjeu fonnen, ^icn^tag bcn 4. ^looember b. S. in unfcrcm

2. Bongert Sl^re neue ,@infonie^^) gu birigieren unb einö \)im

Sftren jSKabierlongerten^ 5U fpielcn. (Sollten Sie imftanbe

fein, unö audj eine ß^f'^Ö^ t^^^*
'^^^^ ^^"^ ö. 9ioOcmber ]iatU

fiubcnben ^ammermufüabenb gu geben, fo mürbe man fid)

bop^jett freuen. Zsd) hxaiidjc nidjt Ijinjujufügcn, bafs and) id)

1) 9?r. 3, F diir,
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^erfönlicE) tnid) fel^r freuen trürbe, ©te in S5re§(au ^u ^^'

grüßen.

Unfer gemeinfdjaftftdjer Dor^ügtid^er greunb, Dr. ^auff=

mann/) ^ättc S^nen längft gefd)rteben; er tvax aber längere

3eit leibenb unb t[t augcnblidüd) in (Samaben ((Sngabin).

Wxt ben beften (SJrügcn

Smmer 3^r fet)r ergebener

äJ^af SSrud).

XI.

33ra()ni§ an 9}Iaj 35ru(^.

g^ürsäufdilag [^lug.^) 1884].

Sieber S3rud),

SSor aEem fäf)e ic^ ©ie gern in S^ter §äu§tid)feit unb

S^rer neuen ^ätig!ett.^) 5Iber iä) l^abe, in 5(nbetrad)t meiner

geringen Siebl^aberei für ^onjerte, boc^ tuol^t fc^on gar 5U öiel,

^a(b unb gan^ öerf|)rod}en. ®§ ift bod) beffer unb für Sie

ftd)erer, toenn id) (Sie bitte, mid) gu entfd)ulbigen.^)

Dr. ^auffmann bitte id^ mi(^ l^er^lid) unb angelegcntüd)

3u empfet}Ien, ebenfo, unbcfannterrtieife leiber, Sl^rer grau/^)

9}2it beftem ©ruß

Si^r ergebener

S. S5ra^m§.

3J?ürg5uf($[ag in ©teiermar!.

^) Dr. 5(boIt Kaufmann, bamalg Sßorfi^enber be^ SSorftonbe^ be-3

$8re§lQuer £}rrf)eflerüeiem§. — 2) gr^altcn im ^(uguft 1884. — «) 53rucf)

f)atte im Oftober 1883 bie Seitung be§ 33ve^(auer Crcf)eftertiereiiiC' übers

nommen. — "*) 93rQf)m§' F dur-Sinfonie op. 90 würbe ba^er am 4. "i»?o=

Dember 1884 üon Sriic^ birigiert. — ^) S3ru(j^ ift feit 1881 mit ber

©äitgerin Smma Xucge! üermäf)It.
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xn.

Sra^rn^ an 3JJaj Sruc^.

[^ien, Februar 1886.]

Sieber S3rud).

Srf) nel^me an^) für ben 30. Wläx^ mit ,(2infonie^ -) unb

Mon^ttt'. (SBetd)eg?)^)

§aben ©te bod^ bie greunblid)!eit, mir §u fagen, ob xd)

bort einen t)ortreff(id)ften [!] gtügel Dorfinbe?

3(f) fomme eben Oon ber D^eife unb möd)te Sinnen gleid)

ba§ „ja" melben — fo entfd)nlbigen <Sie im übrigen.

3n ^öln t)atte id) W befonbere greube, Sl^r gräulein

©d)tt)efter §u [e^en.

§öc^ft eilig 3^r ergebener

/ 3. Srat)mg.

XIII.

3)taj Sruc^ an ^ral)my.

f^riebenau bei Berlin, 30. Wm 94.

^abeftr. 31.

(5e()r öerel^rter grcunb.

(Sie toerben mit mir unb unö allen ben Xob (S))itta§*)

aufrid^tig betrauert ]f)aben. 3Sir verlieren me^r an i^m, ai^

id) in ^Sorten auiSfpredjcn fann. ^a fid) nun im greunbe^'^=

freife naturgemäj^ ber Söunjd) regte, bie ©rabftätte be;^ un=

öergegüdjen unb gang unerfeljUdjen ^JZanncg burd) ein ^en!-

mal mürbig gu fermüden, fo beriefen feine l^iefigen näd^ften

greunbe, Soad)im, gergogenberg unb idj, auf gcftcrn abenb

') ©ngagcmcut [ür ba^^ iUni^crt be§ !örci?lauev Crdieftevuereinö

am 30. 9JJäi-3 1886. — '-) 'Tiv. 4, e moll, hamaU$ nad) aiuiiiuffript. —
') 5öectI)oöen, Äiloüierfoii.^crt Gdur op. 58. — *) f 13. ^Jlpril 1894.

Vsc\l ®. 92 5lnm. 1.
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eine Sßerfammlung t)on angelesenen SD^ännern ju einer erften

Se)pred)ung ber ^ngeIegenJ)eit. ®iefe 35erfammlung f^at fic^

aU Komitee §ur ©rridjtung eineö @rabben!mal§ für ©pitta

fonftituiert. SDa mx l^üt)en 2Bert barauf legen mürben, ©ie

in biefem galle ^n ben Unfrigen ^ä^ten 5U bürfen, fo bin

id^ beauftragt, (Sie gu fragen, ob (Sie bem Stomitee hk (S^re

erroeifen n^oUen, t()m alö 3}^itg(ieb beigutceten. . . .

^er^ogenbcrg ift autorificrt, bemnäd}ft in 5D^ünrf)en mit

bem S3ilbf)auer §ilbebranbt ^) au§ Storen§ vorläufig gu t)er=

]^anbe(n. ^efinitiöe Sefdjiüffe über bie gorm be§ ^en!mal§

fönnen erft gefaxt njerben, n^enn mir überfe^en fönnen, tt)e(d)e

©elbmittel un^ gur S5erfügung [teilen Serben. — 3d) tüürbe

mid) freuen, in ber näd)ften ©i^ung be§ gefdiäftgfü^renben

5(uöfdju|fe^ am 5. Suni S^re bejalfienbe ^ntujort üorlegen 5U

fönnen.

Tldm grau eml^fie^tt fic^ 3l)nen beften^ unb erinnert

fid}, ujie id), oft unb fe^r gern be§ ß^f^^^^^f^^^^ ^^^ Seinen

in 3Bien. —
9J^it beftem (SJru^e, in alter S^erel^rung ber S^rige

m, S3rud).

XIV.

33ral)my an SOiaj 33rud).'')

[mi 2. Sunt 1894.]

®eet)rtefter greunb.

Sl^r Eintrag l^at mir grabegu n)of)(getan. SSon (Spitta^

p(ö^lid)em Xob fo tief berüf)rt unb ergriffen tpie fetten Dom

^) Slbolf ^tlbebraub (geb. 1847) ^at aucf) für |)etnrid) Don §et=

,^ogenberg unb beffen g-rau ©rabreliei^ angefertigt unb ba§ !örQ^m§=

S)enfmat in i/ieiningen gejd)af|en. — ^) ßri^alten am 4. ^uni 1894 in

^riebenau.



108 Sra^ms' 93r{efn3ec£)[el mit S3ru^.

Zoht eineg Tlanm^, !ommt eg mir tDie eine fanfte ^röftung,

ha'^ xd) teilnehmen barf an biefem S^ettjeig ber Siebe unb

35ere§rung für il^n.

SSon gangem ^ergen bin id) babei unb banfe S^nen,

ba^ @ie mi(^ in S^ten Ä\ei§ aufnel^men. — 3(^ laffe S^nen

einfttreilen 500 Wl guge^en — felbfttierftänblid) weitere 9^ad)=

richten über S^t |(i)öne^ S5or§aben abtoartenb.

^afe (Sie fidj an einen DJ^eifter n?ie §ilbebranbt menben,

ift mir eine befonbere greube. —
SDZit beften ©rü^en an (Sie, 3I)re liebe grau unb unfre

gemeinsamen greunbe

S^r fef)r ergebener

3. 35raf)m§.

XV.

SWaj 33ruc§ an ^ral)m§.

fyrtebeiiau, 12. 3uui 1894.

©eel^rtefter grcunb,

Scf) ^abe S^ren S5rief au§ 3fd)I [9^r.XIV] erhalten unb

i^n am 10. b. 90^. bem gefd)äft§füf)rcnbcn 5ru§[d)u|3 Dorgcfcgt.

3Bir banfen S^nen aufi? ficrglidjftc für Stjre frcunbüdjc '^t--

reiüüilligfcit, bem Komitee beizutreten, unb für bie fdjöne

®abe Don Tlt 500, bie ©ie un^5 einljänbigcn. 3Bcnn man

fid) in biefcr traurigen ^rngclegcnljcit nod) über irgcnb ctma§

freuen fönnte, fo tuäre e-^ über ben luarmen .s^erjcnc^ton, ber

au§> S^rcm (2d)reibcn fpridjt; er fagt un^3, mie fci)r aud} Sie

ben ebcln unb trcfflidicn greunb [©pitta] geliebt unb ge=

fd)ä^t l^aben, unb unc tief Sic mit uuy feinen ^^^erluft cmp-

finben.

.^crzogenbcrg l)at in 9[)cünd)cn, auf ber ^urd)reife na^
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bei* (SdCitDetj, mit ^ilbebranb 9iüdf^rac^e genommen. £e^=

terer ^at ftc^ bereit erflärt, bie .^perfteHung be^ üon un§

in 5Iu§ft^t genommenen 9?elief§ gu ü6ernef)men, t)orau§=

gefeilt, ba^^ \^m bie ^otenma§!e, ^^otograp{)ien unb feine

perfönüdje (Erinnerung an ben §ingefcf)iebenen ben nötigen

^(nl^alt bieten, ^ie Xotenma§!e ge^t in biefen "^agen an

|)i(bebranb nacf) 9J^ün^en ah, ebenfo eine ^Ingal^I öon ^l^oto-

gra|)f)ien ....

Unfer gebrurfte^ Stunbfdjreiben toirb bemnäd)[t an me^r

a(§ 200 ^erfonen tjerfanbt. . . . SSir moUen bie @ac^e nid)t

öffentüd) betreiben (maö aud^ bie gamilie nid)t toünfc^te),

fonbern glauben unfern Qtdtd andj bann fid)er gu erreichen,

njenn tmr un§ burc^ bieg Qirfular öertraulid) an öiele ^er-

fönen menben, bei benen mir einen (ebenbigen 5InteiI an ber

^erfon unb bem SBirfen be§ ^erftorbenen mit ©ic^erl^eit öor-

au^fet^en fonnen ....

Scf) trerbe S^nen gerne t)on 3^^^ h^ 3^^^ meitere^ über

ben gortgang ber (Sac^e berid)ten.

(Smj^fangen @ie für i)eute nur no(i) bie beften ©rü^e

3^te§ fe!^r ergebenen

m. S5ru^.

^a (Sie mir S^re 5Ibreffe in Sfd)t nic^t gegeben ^aben,

unb id) au^erbem nic^t fieser bin, ob ©ie nod) bort finb, fo

laffe id) biefen S3rief über Söien gel)en. SD. Oh.
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9Joc^ fur5 Uor feinem ^obe (11. Tlai 1907) geftattete

mir her ^^err (^e^eime 9^egierung§rat unb ^rotiinjialfdiulrat q. 2).

Dr. ^-^ermaim ^eitcr§ bie S3eri)ffeTttlicf)ung bcr an tf}n üon 33ra^m§

gerid^teten 33i*iefe, tDÜnfd^te aber, 'i)a^ feine Briefe an ^ral)m§

nnneröffenttidjt blieben. 2)er ©runb hierfür mar nicf)t etma,

ha^ barin irgenb etuia§ flänbe, lt)a§ ber 35erüffentlid}ung miber^

ftrcbte, fonbern lag au§fc^tie§(id) in ber überaus großen 53e-

fc^eibenljeit üon 2)eiter§. Seine Briefe erfd)ienen il)m nic^t mert=

noü genug, 5umat fie jnm 35erftänbni§ ber 33raf)m§fd)en nic^t

erforberlid) mären; unb bü6:) Ijätten fie für ein gröfscreS ^ublifum

Jsntereffe gehabt, tncnn fie and) nur im lüefcntüc^en 3cugni§ lum

bcr unbegrenjten 3?erel)rung für ha^' mufi!alifd)e (Sd)affen bon

'^raljmg ablegten, bie ^eiter§ fc^on ju einer Seit ^egte, al§ er

bamit nod) bei Dielen auf fe^r lebljaften SBiberfprud) fticß.

5)eiter§ l^atte ^ra^mS fd)on 1855 ober 1856 in iöonn fennen

gelernt unb na^ feiner Verheiratung mit einer Sod)ter be§

^^l)ilologieprofeffor§ ^eimfoef^ im $5al)re 1866 ben .^omponiften

öfters bei fid) gefel)cn, bi§ er im Januar 1869 nadi ^üren^)

überfiebelte. SBenngleid) i^m ^ra[jm§ nur feiten fdjricb, fo ge^

mäliren biefe 53riefe bod) mand)en mid)tigen ^(uffdjluß über hm

8tomponiften, öor allem über feine (^Icidjgültigfeit gegen allerlei

äußere (£t)ren, bie man i^m ermie§, unb gegen alle?^, \va§> über

^) 5Sou ^a au§ fam er al§ (s^ijumafialbireftor nod) tonil^ unb

^ofen; juletit mirüe er al§ ^roöinsialfc^ulrat in Slobleu^; aU |)erau§=

geber ber 3. unb 4. 5tuf(nge t>on ^af)n§ großer ^Dcojart^^iograpljie unb

a(§ 53earbciter be§ t»on 2:^at)er in englijc^er Spradie lianbjdiriftUc^

^interlaffeneu grotjcn 'iR>erfc§ über 33eetf)ot>en t}at fid^ "^^eiterS bicibenbe

'i^erbicnfte um bie ^ufitiüi|fenfci)Qit erworben.

5^ral)m§, SBrieftoec^fel fQanh III. 8
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i^n gef^riebeu trurbe. Slud) feine ^^tbneigung gegen bie ^oI!§=

lieberfammlungen bon ©rf nnb %. dJl. 5ßö§me tritt in einem

Briefe an 2)eiter» be)onber§ !(ar !^ert)or. 2)ie)em mad)t er (mie

and) 9^einecfe nnb ^. @c^oI§) fein ^t^l barau§, bag i^m bie

33enennung ber beiben Cuöertüren ©d)n)ierig!eiten bereitete.

3n ^erbinbung mit biefen 33riefen öon S3ra^m§ an S)eiter§

beröffentlii^e ic^ Ijier and) ben einen ^rief, ben beffen (2d)lDieger=

bater ^rofeffor griebrid) öeimfoet^ (1814—1877) öon ©ratjm^o

erl^alten ^at, ein 53rief, ber feine gro^e 33ere^rung für ©c^n^

mann in fc^önftem 2id)te jeigt nnb ber allgemeinen J^enntni§

in I)o!^em (^rabe inert ift.

1



I.

Sral)m§ an §enuann 3)etter§ in Sonn.

[27. mai 1868.]

Sc^^) em|jfinbe ba^» ^er^üdie ^ebürfnig, Seiten 6eifo(^

genbe^ |bie ^anbfc^rift be§ ,®eutfc§en Diequiem^'] mit§utet(en,

fd)tc!e e^ nod) Don t)er (£tfenbat)n au§. ^iel(etd)t bringen

(Sie e^ gelegentlich nad) ^ö(n-) mit.

n.

Sral)nty an ^ermann ©eitert.

i^omx, 3uli 1868 3)], nac^tä 12 U^r.

Sieber ^err Dr.

3d) bin nur bi^ morgen frü^ 6 U^r in ^onn; bürfte

ic^ (Sie bieferl^alb erfud)en, in meinem (unb (Stodt^aufen^) *)

^) 5(uf ^-Kifitenfarte gefdirieben. 33ereit§ mitgeteilt: 5(I(gemeine

3ettung ('i)3?ünc^en), ^Beilage uom 14. giJoDember 1899. — -) ^ier^iu fut)r

Söra^ms 511111 9heberr^eini]'c^en ^Dtufiffeft. — '') tiefer ^örief fter)t auf

einem ^Telegrammformular hei> 9corbbcutjc^en 33uube§, melc^e^ folgeube^

Xelegramm an 33ral)m§ eutf)ält:

„gjZonat Suli 1868. 23onn Don ^üffelborf.

21. (? nic^t beutlic^) um 3 U^r 32 ^in. aufgegeben.

"

„53raf)m§ Äompouift S3onn ^c[)enid)er ^Beg 6.

f^tüget ftel)t gerne 5U ®ienften. S'^eunblidjeu ßJruB

^ein ÄIem§."

darunter t)at 33rat)m^ feine feilen gefd^riebeu. — *) Offenbar machte

!örabm^ mit 3tocfl)aufen eine ^onsertreife.

8*
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DIamen, fraft biefe§ STetegra^l^cng ben Memgfd)cn^) gfüget,

ber bei S^rambad) -) fte{)t, nad) S^euenal^r beorbern gu toollen,

unb giüar umget)enb, fd}teunig[t, ai§> ^affagiergut ober tuas?

3d) bitte red)t fel^r um 33cr§ei^ung, tnenn id^ S^nen

f)temit Iä[tig falle, unb {)offe t)or allem, e^ mad)c S^nen

bte^ mdjt öiel SJ^ü^e.

©inftmeiten mit !^er§Iid)ftem ©rufe unb ^an!; ic^ ^offe,

@te fommen §um ©onnabenb mirfüd)! (Se^r ergeben

S. S5raf)m§.

III.

93ra^nt§ an |)ermann 2}eiter§ in ®iircn.

[Sid)teut^al,] ^iri"öft=^c)"tQg [17. 9J?ai] 1869.

S5ere^rter") greunb,

S(^ fd^öme mid) fe^r, bafe meine ^Intmort auf S^ren

S3rief fo gar fpät fommt. ^fm liebften fpränge id) gteid}

mitten in ben S5rief unb liefe afle (Sd)u(b meiner gaul^eit.

5(ud) mag id) mid) mcnig enfdjutbigten mit bem gerftreucnben

ßeben in 3Sien unb meiner in^mifdjen erfolgten ^Ibreife nad}

5larl§ru{)e, mo id) bie 3Sieberf)Dlung be§ ,9^equiem§' leitete.

Sd) mol^ne jcl^t: Sidjtcntt^at Dtr. 145 bei 5^aben=^^aben, unb

menn (Sie c§> lüeiter mit mir ri^Sficren mögen, fo ticrfprcd)c

id), minbeften^^ burd) ^^ünftlidjfcit 5U jcigen, mic fc^r mid)

ein £eben§5eid}en oon 3t)nen erfreut.

^opeUmeifter Seüi'*) in Slarle^rulje fagt mir, ha]^ er jc=

^) 3-^-^Ient^, bcfainitcv Xüficlborfcv .^Ualncvfabrifant. — '^) .Slafpor

^ü[c|3t) ilH-ambad) (1833—11)02), ber befauiitc .Slomponiit, üon 1861—69

ftäbti[d)cr *i)Jiu[itbircttür, bann '4ii^iiJütmu[itIcIivcv in 23ouu. — ^) ^Tdu

geteilt iüie SfJr. I. ©injelue 5lbiiicid)uugeu bafelbft. — ^) ^ermann

2cbi, jpntev (S)eueralmu[itbiref{tn- in liiüud^eu.

1
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benfatl^ S^vem 5(uf|"a|3 über ha^ ,9?eqittem^ ein tuürbige^

Slatt fdjaffen fönne. §akn (Sie i^n a(fo itod), fo bitte ic^

(Sie bringenb, t^n mir ober §errn ^eüi 511 fdjicfen. (Sin fe^r

gefdjeuter greunb fprad) nng fo erfreut über einen ?(uffa^

im 9}?ünd)ner ^unftb(att,\) bag id} bie fid)re ^(finung ^abe,

eben biefer tt^erbe ber Sl^re fein.

5(n geiftlic^en (gadjcn Oon mir feilten S^nen: ,9J^otet^

ten^-) unb ,(SJeiftIic^e§ Steb'-^) Don glemming bei |)ärte(/)

unb ,$falm 21^'') bei ©pina.*^) '^dj tDotIte S^nen bie (Sachen

auC^ 3Bien fdjiden, fanb jebocf) erftere nic^t Dorrätig. 3^on

Syrern freunblid)en ^lan') jebodj trollte id) red^t bringenb

abraten — bod} ha^ rt)irb !aum nötig fein, itienn «Sie bie

5lteinigfeiten erft bcifammenfe^n. ®d)(ie§Ii(^ lie^ id) ^ier boc^

nidjt gern meiner böfen Qnx\Q^ freien Sauf. 3Sünfd}en Sie

bie (Sad)en unb fd)reiben e§ mir, fo fc^ide id) fie gleic^.

3d) Ijaiit bie ^ufifbire!tor=@teKe in S3onn,^) mie idj

fie !enne, bod) für einigermaßen unnü^ unb unmögüd^.

grei(id) münfc^te id} mir fef)r ben beftänbigen Umgang^)

mit (S^or unb Drd)efter, aber mir fd)eint'g nid)t Oergönnt.

1) ®amtt tonnen bie „^tünc^ener ^rD)Jl)Iäen" faum genteint fein,

in beren ^afjrgang 1869 @. 361 ber 2:eiter§[d)e Stuffal^ fte^t. —
^) ,9Xcotetten für fünfflimmigen gentifc^ten dfior' op. 29 (1864). —
^) ,ö)eiftüc^e§ Sieb Don ^nu( g'^emming für üierftimmigen gemi]d)ten

e^or mit ^Begleitung ber £rger, op. 30 (1864). — •*) ^e^t 9c. Simrocf,

^Berlin. — ^) ^er 13. (ni^t, luie auf Xitetblättern fte^t, ber 23.) ^?falm

(„Öerr, raie lange loiUft bn mid) fo gar üergeffen") mit 33egteitung

ber Crgel ober be^3 ^ianoforte op. 27. — «) ^et^t 5(ug. eran5, 2dp^^iQ

nnb 'Trüffel. — ') ßinen 5trtifel ü6er 53ra^nu3 3U fc^reibcn. — ^j 3ie

loar eben burc^ S3rambad)§ 9?ürftritt öahnt geworben; beffeu '^ad)^

fülger mürbe ^of. ö. ^Safiefeiuäfi. 5)eiter§ ^atte biefe S3onner Stelle

93ra^m^-- „fc^er^'^aft" angetragen, biefer aber ba§ ernft genommen. —
») 5(bnlid) ipxid]t [id) '^ra^m^ in feinem Briefe an :}i'uborff nom
9. g-ebruar 1869 an^. 5.^gl. and) oben 3. 97

f.
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Sl^rer grau unb Slf)rert Äinbern gel^t'ö F)offentIid) fe^r

Qut; ba§ unb S^r )rf)öner gleiB baju tt)irb e§ Sie gar nicf)t

mer!en laffen, 06 (Sie in ^üren\) ober in Sonn finb.

S«^ foll näd)ftcn§ ben 9}?ünd)ner 5{uffa^ Befommen unb

bin bod) fe^r begierig, ob id) bann ben S^ren-j nocf) in bet

§anbfrf)rift fe^e.

Tili ]^er§(id)em ©rufe

fef)r ergeben

S. Sra^m^.

lY.

Sra^uty an ^^ermann ®citer''\

sgcpt. 69.

^erel^rter^) greunb,

Scf) ft)ünf(^te l^er^üd), Sie fä^en 9^oten)enbungen al^

33riefe an; ha tüürbe icf) mir nic^t gar )o oft ^.^ornpürfe ju

machen f)aimx. Sä} ließ Seinen burdj Simrod bie .'}iinaIbo'^

Partitur ^) ^ugel^en, unb in einiger Qcit toerben Sie non

bemfelben eine Sammlung mer^änbigcr unb oierftimmiger

,SSa(5er''') befommen. Sd) glaube, mer meine '33cufif über^

^an\)t mag, mirb biefc mit einigem 53e^agen ic{)cn.

5jeute mi3d)te ic^ ^unäd^ft bitten. 3d) erinnere, bei 3f)nen

ein §eft Sieber üon Ü^eid^arbt*') (moglidjcrmcife ^dtcv) ge==

^) ^ier^er mar 5)eiter§ 511 ^^eujol^r 1869 unter 33cunbcnnTg 511111

„Cberlefirer" DerfelU morben. — ") 9luHcr bcm ^luffat^ in ben „'lliündincr

'i^vDpiilnen" (ögl. <S. 117 2lnm. 1) t)erönentlid)tc Weitere-« audi nod? eine

fet)r lefenöirerte ©tubie über ba§ .JRequieni' üon '^vafiiny in ber 2cip5iger

aügem. mufitat. 3eitung 1869 Ta. 34, 35. — ^') Mitgeteilt inie "Dir. I.

— *) op 50. — '^1 op. 52 (gleiclifaH^ bei ^i. Simrocf in 93erlin er=

fdiicnenl — *^) ^y Ts^- JKcicbbarbt fomponievte mic 'ij^rabm-:- bie 5., 6. unb

7. Strophe be^3 6Joett)cjd}cn C^ebicl)l-j» .^")euberger , ber erne .'pernuy-
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fe^en gu ^ahcu, in bcm ein 5(6fa^ an§ ©oct{)e^ .^aräreife

(„ober alifcitö, njer ift'ö?") ftanb. Ätönntcn @ie mir ba§ §eft

auf hir^c Qdt Ieif)en?

Srf) brand^e fanm baju ^u [einreiben, ha^ id) eg eben !om=

poniert, unb (]crn bic 5(rbeit meinet 35orgänger§ feigen möchte.

3(^ nenne mein (Bind (für 5lItfoIo, SOtännerd)or unb Drc^efterj

^^öpfobie^, gfanbe aber, ha'^ id) biefen %itd aud) fd)on mei^

nem üere^rten 3.^orrebner ^n ban!en l^abe.

Sd) ^öre e§ bicfer Xage in ^arl^ru^e, unb tDenn id) bie

ettDa§ intime 9D?uft! benn aud) nid)t bruden^) ober aufführen

ttjerbe, fo n}ill id) fie 3f)nen hod) mitteilen.

%nd) ,9}?ageIonen' -) empfangen ©ie biefer 3cit 3 §efte.

55on Sf;nen über berlei priüatim ober burd) bie ß^^^^^'^Ö

5U t)ören, gehört gu meinen befonberften greuben. dlnx bin

id) njo^I gu fef)r geneigt, fon3o!f)l ben SSiberfprud) aU (eiber

aud) ben ®an! für mic^ ^u begatten.

3^rer gamilie ge^t'g l^offentüd) redjt tvolji, unb grü^e

id) vSie alle redjt l^erglid).

3()t ergebener

Sol^. 35ra^m§.

gebet bieje§ 23riefe§ bemerft baju: 0?üc^Uu fd^reibt barüber in feinem

33ud)e „i^üx ^^reunbe ber Xonfnnft", 33b 3, 6. 427: ^9?[)ap[übie an§ bei

.Sjar^reife . . . i[t adjten^ioert nnb l)at aud) einzelne, unrüid) [c^öne

3eilen — inic 5. 93. gleid^ bie erfte."

1) grid}ien al§ op. 53 (1870). — ^) ,^oman,^en an^ 2. Xiett§

„^agelonc" für eine Singftimme mit ^Begleitung be§ ^ianoforte' op. 33.
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V.

S3ral)m§ an ^rofeffor ^etmfoetf) in 33onn.

[mtn] San. 73.

@eei)rtefter^) §err!

Sc^ barf meine Slnttnort auf Streit iuerten ^rtef-) nidjt

länger auf)d)ie6en unb nui)! midj entfcCjUefeen, S^fincn ju be=

fennen, ha^ id) feine 9J?i3g(id}!eit fe^e, midj in bem getüünfc^ten

(ginne bei Stjrer geier §u beteiligen.

9}?ein ®runb ge^t nun tüof)( fo fe!)r nur mid) an, ha^

id) Dörfer ober nebenbei fagen möd^te: Sc^ tneife ober finbe

burd^auö feine paffenben SBorte. ^äme mir jegt ein ©ebid^t

öor n^ie §ötberlin§ •') ,(gd)idfa{§Iieb', id) njei^ nidjt, tüie meit

e§ midj tro^ meiner 33ebenfen reigen iüürbe. ©igen^ für biefen

*) @c^on Oeröffcutlid)t: 5lprm[die Rettung 1907 9c'r. 497. —
2) fyür bie erfte ÖJeben!feier für 9io6crt (Sdiumaint, bie in 33onn nom
16.— 18. ?(itguft 1873 ftattgcfunbeii Iiat, Ratten bie S^erauftalter gern ein

üon iörafiniö eigene ba^n fomponiertc^ ßfjürinert gcr)abt. ^eiinjoetl)

bat 5unäd)ft %xan Maxa (5d)nmann um i^re ^öermittlnng, hie i^n

ntit folgenbcn Reifen in feinem ^^orljaben beftärfte: „5Sien, ben 10. '^e^.

1872. ®eel)rter ^^err! .^err SSral^m^, mit bem id) über ^l^re 5I6fid^t

unb "ilöunfc^ gefprodjen, ift \vo\)l geneigt, biefen 3U erfüKen, menn er

einen bem 3'^^'-'^'^ entfpred)enben Sej't finbe. ^d) glaube, e§ luirb nun

bo^ befte fein, luenn ©ie fid) bireft mit i'^m barüber befpredjen. Seine

Stbreffe ift: 3?icn lY, ^arl^gaffe 4. ^n alter ^'^odiaditnng ^D^e ergebene

Älara ®d)umann." ^ierburd) ermutigt, luaubte fid) ^eimfoetf) nunmel)r

an 53rar)m^5 fetbft unb crl)iclt üon il)m obige§ able^nenbey (Betreiben.

2BaI)rfd)cinlic^ Ijattc Älara Sd)nmanu :Öralnnc>' 'yiiiBcrung 5U biefcr 5(n=

gelegent)eit falfd) aufgcfafjt. 5tuf (^runb bicfer SJ^itteilung ber g-rau

©d)umann fd)rieb ^ermann ^eitcr§ an liörar)m^5 jn Einfang be§ ^a^re^

1873 n. a.: „5»d) fprac^ in $öonn mit ^eimfoetf) unb borte tion i^m,

baf} Sie für ba^ 2d)umannfcfr ein Sf)Lnftürf fomponicren uierben: bac^

rnirb für unc^ hm 9iei3 be^ ^-cfteS noch erl)lH)cn." — ^) Über bk i^ouu

pofition bcö ^)ülberlinfd)eu ,Sd)irffal§Iieb* burd) *örabm^ (op. 54) ögl.

oben S. 22 ?(nm. 2, foune 5. 40 unb 42.
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^md einen %c^t machen ju (äffen, l^alte id^ nic^t für möglid),

unb mir fdjeint, aug S()vem 33rief füngt biefelbe 3)?einung.

^aü§> ©ie mir f)ier nnn nidjt gn l^elfen müßten, Bnntc

id} freiließ meinen eigentlid)en ®rnnb üerfdjmcigen — benn

biefen fage id) mo()( fdjmerlid) in ber Stürze liax. (£§ miti

mir eben nid)t in bcn S!o|3f: mo^u ic^ ha bag Sßort ne^me,

mo er eg fül^ren foU, ber meine (Sprad)e beffer f|3rid)t? Dber

lüenn ©ie moüen, mo5U überhaupt ein anberer rebet al§> ber

beffen ®ebäd)tni§ ©ie feiern.

^a^felbe S3eben!en ()atte id) mol^I, aU Socid)im mir im

Saufe be^ (Sommert t)Ott Sl^rer ^bfid)t fagte, mein ,^equiem^

bei jener (SJelegenl^eit gn machen. '5)amal§ fonntc xd^ e§, al§

mid) nidjt angef)enb, für mid) behalten. SSoIIte id) aber jetjt

ein eigene^ ^tM für ben "^^ag fd)reiben, fo mürben biefelben

S3eben!en ftärfer fommen, mid) angeben unb mid) abgalten.

5(IIe§ Übinge barf id) mo^( ungefagt (äffen. ®a§ 5(n =

benfen (Sd)umanng ift mir ^ei(ig. ^er eb(e, reine

^ünftler b(eibt mir ftetö ein 35orbilb, unb fd)mer(ic^ merbe

idi je einen beffern 9J?enfd)en (ieben bürfen — ]^offent(id)

aud^ nie ein fd)red(id)e§ (Sd)idfa( in fo fd)auer(ic5e S^äl^e

treten feigen — fo mitempfinben muffen.

5((§ fe(bftöerftänb(id) ()aben @ie a(fo natür(id) angenom-

men, mie ernft(ic^ id) S()re grage ermogen. (SJern müßte id)

nun, ob ©ie mir me((cid)t im ®runb red)t gäben, gür

SSiberfpruc^ mürbe id) frei(id^ am (eic^teften empfäng(id) burc^

Stei'te^morte,^) bie mid^ meine (5frupe( Dergeffen (äffen fönnten.

DJZit au^ge5eid)neter §od)ad)tung 3f)r fe^r ergebener

3op S3ra()m§.

^) S)iefe fonnte |)eiinfoet^ 5öral}mg nic^t uerjdjaffen. ©an^ iu bem

Düii 33ra^mg au§ge]"pro(^eneu Sinne !anien bei ber ©^umannfeier im

Saläre 1873 nur 53erfe biejeg SKeifterS 3ur ^(uffii^ning.
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VI.

95raf)m§ an ^ermann ^etter§ in ^ofen.

[^:ßoftflem^eI: ^fd)!, 8. 8. 1880.]

SSerel^rter ^) greunb.

(gnbltd) mug id) Sinnen bod) fagen, ha% td) mid^ fe^r

Sl^re^ S3nefe§ gefreut unb S^nen ernfttidE) unb fjerjtitf) bafür

banfe.

(Sagen — benn bereifen iDerbe id^ e§ ntd)t, eine 5Int=

loort !ann ic^ nicf)t leiften!

3(^ tüd^ tüirfüd) burd)au§ feine ^aten unb 3ci^te§=

§af)(en, bie mid) ange!E)en; ^ier aber fann td) natürlid) aud)

nid)t üerfud)en, in alten S3riefen etc. nad)5U]ef)en. ®anad)

braud^e idf) freiließ md)t nod) §u jagen, baß ic^ ungern öon

mir fprec^e, aud) ungern mid£) perfönlid) 5(nge^enbe^ lefe.

3Sortreff(ic^ fönbc id) e§, rtienn jeber ^ünftfer, groß ober

f(ein, ernftlii^ öertrautidje 5Ü^ittei(ungen madjen möd^te — id)

!omme nid)t h%n, aber e§ ift fc^abe! 3^a^^ nun aber Sa

SJ^ara'-^) etc. öon mir ju erjagten miffen — ha^ meiß id)

nid^t §u fd)ä^en unb iet)c nic!)t ein, ino5U eC- öfter erjä^It mirb.

9tun bin id) förmlich hineingerannt — ner5ei^en

(Sie — aber id) ncl^me !ein neueö Rapier!

Scf) n)ei6 ja and), baß e§ für S^ren omed^^ nötig ift,

nur !ann id) mit bem beften 3[BilIen aud) S^re ein5elnen

gragen nid)t beantmorten.

^üißer: S. ^., geb. 1834 ju ^Ktona ben 7. a\\ir5 inid)t,

mie öfter angegeben, 7. ?^tai 33 5U Hamburg), fo Icfe id) oft

gu meinem ^täfier, unb bav (Singetlammcrtc ift rid)tig.

^) ^Mtgctcüt luic Ta.I. — ^) ^n: „lltnjiral. 3tubienföpfe" 33t) 3

(^H(cifter ber i^inuiftncrpaiic^cnl^eit unb (^egeniuart), — ') ^k <S!t53C über

S3rat)m^, bic 2)eiter^i [c^rciben luotlte.

1
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9}?ein ^ater ift leiber geftorben fnad) 1870, al§ 35etüei§

meiner Unfä^igfett gu anttuorten)! Dr. bin id) in 33rcölau

getüorbcn (uor gtüci ober bret Salären!). 55or!)er (mcl^rere

Sa^re) n^urbe mir ber Xitel in Sambribge üerlie^en. 35on

$arlament§ megcn mug man in foId)em gad fid) bort per-

föntid) einige geierlidjfeit antun laffen — id) lüar lieber nn-

f)ötlid), unb fo unterblieb'e^.

^ie ©efc^ic^ten mit ber c- unb a moll-@onate ^) fönnen

metnet^alb beibe mal^r fein, ^agu gehört nic^t öiet jugenb-

(id^cr Übermut, unb f)aht id^ oft (5tär!ere§ t^erübt.

^er {)übfd)e ©arten in 35onn l^eigt aber tüo^t (grmen*

feil?-) mnx\t'§> nid)t aud) Stiel) =^) gemefen fein? 5lber ®r-

menfeil ober ^let), ^etmolb ober 33üdeburg — menn id)

Sftnen nid)t ma0 fe^r (Sd)öne§ unb (grnft^afte^ crgälile, !om=

men mir meine D^oten bod^ immer nod) etXüa§> intereffanter öor.

5Iber nun öergei^en «Sie ha§> l^ödjft fonfufe ®efd)reibe

unb laffen ©ie mid) nur nod) melben, \)q% id) am 4. Sanuar

in S5re§lau-^) fein foll. könnten (Sic ftc^ etma gu jener

3eit für ein :paar Xage frei mad)en? ®a§ märe reigenb;

fonft benfe ic^ an einen Ummeg über ^ofen, beffer aber märe

bod) jeneö.

SO^it l)er5lic^en ©rüfeen an (Sie unb 3l)re Qrau

S^r crgebenfter

3. S5ra^mg.

^) (5d}u6niu3 tjattc in ber 3lüg. mnfüat. ^{eitung, ^g. 1868, bevid)tet,

baB 23rar)m§ einmal bie i8eet§üöeniclie £reul\er= (amoll-) Sonate auf

einem ^u tiefen i^Ialner einen fialben Xon 1)0(^1" gcjpieü r)abe, Sa '^ßlaxa

gibt ba^i'elbe öon !öectr)oüen^5 cmoll-!öioIin=Sünate an. — 2) ^gi

®i'me!eil [sie!] (je^t .potel Sio^al) roaren 33ra'f)m§ unb '3)eiter§ burcb

©ietric^ miteinanber be!annt gemorben. — ^) .sr")oteI mit ©arten in ber

ÄobIen3erftrafee, je|t SSitta ©bbingfjauS^ — *) 5.^gl. ^Priefmedjjet mit 33ern=

l^arb ©iiolg.
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VII.

33ra()m§ an ^ermann S)eiter§.

(Sept.i) 80.

©eel^rtefter") greunb.

SSeften ^an! für S^re greunblicf)!eit, aber id) mu^ mic^

tüol]i Dor tüettern Slongerti^tänen ") pten! 3d) fjabe fdjon

mand^erlet t)er)prod)ett unb tnei^ au§ (Srfa^rung, ba^ man

getüö^nltrf) and) um ben Xag fommt, an bem man untere

tDegg einen guten greunb 5U befudjen hadjk.

§übfd)er tpär'^^ bo(i) überhaupt, (Sie Mmen nad) SSre^Iau.

5Im 4. Sanuar f)örten (Sie aud) ^mei neue Duöertüren

t)on mir. (Sine redjt luftige ,5Ifabemifd)e geft-Duöertüre^ unb

eine red)t ,tragifd)e^ (für beibe fud)e id) übrigen^ eigentUi^

nod) pbfd)ere ^itel/) fäUt 3t)nen n)a^ ein?)

®a§ Xl^ema gu meinen ,gat)bn^)=33ariationen' ift ha^

(gange) einbaute au§ einem Siöertimento für Slasinftrumcnte.

(£§ ift (6i^ auf bie (Steigen) genau fo bei §at)bn inftrumen*

tiert unb auc^ begeidjuet.

^ie ,'^olMkha'^) ^aht id) nidjt ha; id) fe^e fie aud)

ntd)t gern, miU i^nen aber nidjtg 33öfeö nadjfagen, ha fie

boc§ fo bef(^eiben fc^on mit bem gmeiten §eft aufl^ören.

^ie geiftlid)en 9J?eIobien finb mo§( meift au^ (Sorner')

unb i)iel(eid)t 9}^eifter/) hk Uie(t(id)en an^^ 9tico(ai^) unb

^) 5(ntniürt au'\ einen Jövief üon S^eiter^ noiii 3. £ftobcr! —
2) e^kbructt lüie ^v. I. — ^) ^eiter§ Ijattc öcfvagt, ob 'Bxa\}nht^ im

5In[(^hif3 an S3reölau nid)t auc^ in einem 5lon5crt in 'i|3o[en, wo ^eiterä

bamoI§ lebte, mitiDirtcn moüe. — •*) ^sgl. bcn 53vic[iuccöiel mit 33ern»

f)arb Sd)ül3 nnb bcn 33ne[ üon örar^my an Üieinecfc liom 7. £ttüber

1880. — ^) op. 56a. — *^) ,5)entidic 58ülfi^lieber' für Dierft. gcmifd^tcn

ii\)ox (ber 3Siencr (Singafabemic (jciuibmct, 186-4). — ') (iJrcijor dontev,

fatl)oI. 0)e)angtnid) 1631, ^??ürnberg. — ^) 6. ^?ei[ter, bai^ Mi)ol beutfdie

.^'ivd)enlicb, 1862. — ») -Jr. "ilticolai, ficiner [einer "iJUmanadj, 'Berlin 1171jS.

I
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ßuccalmagüo,') bcibe§ t)te( unb, iDte td) meine, mit Unrecht

gefc^mä^te S5üd)er, bic nid)t aufhören, mid) gu intereffteren.

3^r §eft-) aber trerbe id) mit ober of)ne 3^re (£r=

laubni^ lefcit unb um fo lieber, tt)enn mel^r bon meiner

SJ^uft! al§ öon meinen £iebe^= unb anbern 5tbenteuern bie

mtbc i]tl

2öegen ^reölau aber ^örte id) gern nod) eiu SSort. (£§

njäre mir eine große greube, 8ie einmal mieber gu feigen unb

(Sie ai^ 3^^*^^^^ h^ f)aben.

ä)^it beften ©rüfeen an ©ie unb bie S^rigen

S^r l^erglid) ergebener

3. SSra^mg.

VIII.

Sral)m$ an ^ermann 'iSetter^.

[3f(^I, 29. 6. 1894.]

Sieber, tierelf)rter greuub.

3d) 'tjaht ba§> 35ebürfni§, meiner näd)flen ©enbung an

(Sie einen l^erjlidiften ®ru§ beizufügen. 3d) fürd^te, e§ ift

aud) ber ^an! für 3§ren legten ©ruß, ber mid) fel^r unb

me^r erfreute, al§ Sie t)iernad) annel)men bürftcn. 3!f)r §au§

in 53onn, S^re liebe grau unb alle§, tva^ c§> fo lieb unb

be^aglic^ mad)te, ift mir fo gegenmärtig mie tttva^ §eutige^5.

SO^eine je^ige Senbung nun gel^t auc^ ben 9^t)ein an,

e^ finb 58oIfgücber,-^) bie größtenteils bal^er ftammen.

(Sigentlic^ ift biefe meine Sammlung ha§> — tüa§> oon

^) S)eutfd)e 33oIt^Iiebei- nac^ i:^reu Crigiimlmetobieu, 9Mnc^cn

1838/40. — 2) S)ie ©fiaje über $8ra^m§ : eammhmg mufifQli[d)er 58or=

träge, ^erauSg. t). ^aul 6)raf ^olberfee 9^r. 23/24 (eine ^-ortje^ung erf^ien

at§ 9?r. 63). — ^) ,^eutf^e 3SoIf^Ueber für eine Singfiimme mit SIat)ier=

Begleitung'. 7 |)efte (ba§ leiste für ^^orjönger unb tietnen ©l^or).



126 S3ra§mg' 33nefe an 2)eiter^.

einer großen «Streitfi^rift gegen S5öf)me^j übriggeblieben \]t,

an beffen Q3ü(i)ern ic^ ungemein öiel aug^ufegen ^ab^. ^iefe

meine S3eifpie(e fpred)en jebod) nur t)on bem einen: ha^ id)

mic^ für bie gar fo pl)ili[trö)en Xejte unb 9J^e(obien, n)ie fte

feit (Sr! fo gepflegt merben, nic^t intereffieren !ann; id) geige

folc^e ®ebi(^te unb 9}?e(obien, bie mir fd)ön unb gut erfd)ei==

nen unb feit längfter 3^^^ ^^^^ i^^«^ ^^i^i pi^«^-

Über ben ©treif-) „cd)t ober uned[)t" fomme id^ Ieid)t

meg. ©r! unb 33ö^me fammelten in ^ommern, 9)^ec!len=

bürg etc., ß^^c^^^^^Ö'^io ") u. a. t)or ber (Sifenbaljnjeit in ben

9?f)eintätern. ^er 5lnfpru(i) auf Glauben — mie ha^ ßn-

trauen einer ^Bearbeitung !ommt beiben Parteien in gleid}er

SSeife gu, ^oc^ — ufm. SSeig id) bod) nidjt, ob (Sie bie

(Sac^e überijaupt intereffiert unb wk'oid (Bt)nipat]^ie (£ie für

dxt, öiedeidjt aud) für ben gicig beg ijerrn 33ö]t)me f)aben.

@<§ ift n)0^( ba§ erftemat, ha^ idj bem, ma^ öon mir

au^gel^t, mit 3örtlid)feit nad)fef)e! §eute get)t biefe freunb^

lic^e (Smpfinbung jebenfaE^ aud) ©ie unb S^r §auö an, unb

bin i^ mit beften ©rüfeen Sl)r

^erä(id) ergebener

S. 33ra^ma.

^) t^rang SWncjnu^ 33ö^me öevöffentUdite 1S77 ein „^(Itbeutfc^e^

Sieberbuc^" (33olfc^Iiebcv ber 2)eut[d)en imd) 33ovt unb "©ciic au§ bem

12. bi§ 5um 17. ^atjiijiinbert) m\b Qah 1893,94 eine ^DJeubeaibeitiiug

üon iiubiing (5rt§ „'2)cutfd)em Stebert^ort" in brei !ötiubeu f)erau^. —
-) 58gl. d^. ^of)euemfer, ^ol). $öra^m^ unb bie 55ülf^nui[i! in: 2)ie

9Jhi]if, 93Qnb7 (1903), 208 ff.; ^J^ay ^rieblänber, iöral^m^' $öoIt^3^

lieber in: 3af)rbud) ber gjtuftfbibliot^et ^ieter^J 1902, (57
ff.
— ») il^gl.

6. 125 5lnm. 1.
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9?urll mcift für5ere Briefe iinb ^oftfarten üon^rn^mS finb

e§, bie §err ^rofcffor Dr. ^arl9ietuec!e, ber I)od}öerbiente lQng=

jährige ^2)irigent ber Seipjiger (^etüonbfjauÄfonjerte, noi^ beflißt

unb jur §erau§gnbe jur Verfügung geftettt ^at; firf)erlic^ ift

bie 3öf)t ber 53riefc, bie er bon 53ra^m§ empfangen ^at, eine

etn)a§ gröf^ere gemefen. Seiber fdjeinen bie 33riefe, bie 9i'einecfe

an ^rafjmS gerirf)tet f)at, nidjt me^r erf)atten 511 fein. @ie

tpiirben fonft S^ugnig bafür ablegen, luie großen 5(ntei( üieinecfe

an bem 8d)affen t)on ^ra^m§ genommen f)at, mie eifrig er

bemüht iDar, beffen 2öer!e in Seipjig einzubürgern, itaum ^atte

er (am 30. September 1860) bie Seitung ber Seipjiger ^on?

jerte übernommen, fo führte er in 5(niuefcn[)eit Don ^raf)m§

beffen A dur-,Serenabe^ op. 16 gleid^ auf. (^gt. ^2(Ifrcb ^örffel,

Ö)efd}ic^te ber Ö?elüanb^au§fon5erte 1781/1881, Seipjig 1884.)

greilid) üerftrid)en bann neun 3a()rc, bi§ ha^ ,®eutf(^e Ütequiem^

an bie 9teif)e fam.

9.1^it ^2(u»naf)me be§ (elften ^riefe§ be^anbeln alle anbcrn faft

au§fd)Iie6(id§ bie 9}iitmir!ung üon ^ra^m§ unb bie 5tuffü()rung

feiner Söerfe in h^n ^emanbljauÄfonjerten; am 27. Januar 1859

^atte er l)ier mit feinem dmoll-^IaDierfonjert op. 15 gia§fo

gcmad)t, ha^ er bann erft am 1.5fl"uarl878 ju (S^ren bringen

fonnte. 93iel Diene» jur d^rafterifti! Don ^ra^m§ lernen mir

au§ feinen Briefen an ^ieinede nid)t; immcrmäl;renb feiert bie
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^lage mieber, mie ungern er ^ongerteinlabungen folgt, mie un;

gern er befonberS öffentücf) ^labier fpielt. Sntereflant finb feine

äußerungen über bie erfte ^(Sl^mptjDnte' in ^x. VI unb über

bie beiben ,£)ubertüren^ in S^r. X. S)er (e^te Q3rief 9^r. XI

tüirb erft öerftänblid) burcE) eine briefü^e 5(iif!lärung, bie §err

^rofeffor ffitimäz in (ieben§mürbigfter SSeife gett)äf)rt ^at.



I.

95ra^m§ an Sari 3lemecfe.

3Sien, [c. 25.] f^ebr. 69.

(^td)xk\itx greunb.

^ie Ä'on^erte^) taffen mid) nic^t ^u Altern fommen, fonft

tüäre mein ^anf ntd)t j'o fpät unb nid)t fo fitegenb gefommen.

^aJ5 Sl^re 5lutfül)rnng -) eine fe^r c^ute wax, i[t mir nic^t

nur brieflid) mel^rfad) mitgeteilt, id) ]ef)e c$ beut(irf) au^ ber

5lrt, mie baö 2Ser! befprodjen mirb. 3d) iriE geftei)en, bafe

id) e§ nid)t ern^artete, ha id) S^re (£^ort)erI)äItniffe, luenn

aud) nid)t genau, !enne. ^u(^ bie (2d)mierig!eit be§ 2öer!^

unb monc^e^ anbre fürd^tete id), unb alle§ ha^ fteigert mein

^anfgefül)! gegen ©ie aufg leb^aftefte. ^cdjt t)on ^erjen

möd)te id) S^nen benn ^iemit meinen ^an! jagen, ginben

©ie e§ angemeffcn, fo mödjte id) ©ie bitten, bei ®e(cgenf)eit

aud) ben ^erren unb tarnen öom (S^or biefen meinen märm^

ften ®an! auö5uipred)en.

9J?orgen erwarten mir §itler,=^) ber benn I)offentlid) )o

freunbüc^ mie ©ie^) t)ier empfangen mirb.

^) S3raf)mö tonäertierte bamalö me(}rfad) mit 3tocf()aufen in 5Sien

— 2) 5lm 18. 5-ebruar 1869 f)atte 9?einecfe ba§ ,^eutfd)e ^'equiem' auf^

geführt. SSgl. ©. 94. — ') 3ur 5iutrüf)rung feiner Ä^antote „2)ie 5^ad)t".

— *) 3m 1. ^onjert be§ 2)hi|ttüereing in SBien, ^toüember 1868, ^atte

9?einecfe hie Cuöertüre unb bas 5?or]piel sunt 5. %h au§ feiner Oper

„^JJanfreb" felbft bitigiert unb größten SSeifall bamit geerntet.
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©todf)aufen fct)ic!t feine (^xü^t mit, unb idj !ann nur

banfenb ipieber^okn, ha^ (Sie miii) burd) 3f)re fdjöne 5(uf'

fül^rung fe{)r erfreut ^aben.

Sl^r fe^r ergebener

3. öra^m§.

n.

Sral)m§ an ^arl 9{etuecfe.

[2Bten] Sea- 72 [! flatt 1873].

(S^eel^rtefter greunb.

S^r 33rief l^at mid^ gan^ eigen unb ()öd)ft öertegen lächeln

gemacht. 3d) glaubte im Umgang mit (Sinlabungen fertig ju

fein; au§fd)lagen, ausbleiben, nid)tS geniert mic^. Se^t !ann

id) mit S^rer ©inlabung nid)t fo umfpringen unb mu§ fte

ernft^aft nel^men. (Urlauben (Sie, ba^ id) Sinnen üorl^er fagc:

id) bin übcrf)aupt 5U faul über bequem, um einen 9xeifecnt=

fc^IuB 5U faffen; i(i) freue mid), menn baS t)öd^ft unruhige

Seben l^ier einmal ein ^aar STage diminuendo madjt. Sc^

birigiere pd)ft ungern meine (Sadjen, auger bei einer erftcn

5tuffü]^rung. S3ei ben ^Variationen' unb etma ein paar

,Ungrifd)en ^än5en^ bie tuir bagu madjen^) fünnten, miH

mir'^ gar nid)t ber SJ^ül^e iüert fdjeinen, ba^ ftd) ber ^om=

ponift jeige.

^(aüier aber l^abc id) feit Saljrcn nidjt öffentlidj gefpielt!

^a§ foE man entmeber fortbaucrnb tun ober laffcn. 5d)

mö^te mir benn aud) feinenfaKS bie 5Iufregung fd^affen unb

') S3rat)mg foIc3tc bei* (51ulabuni> ^ttii 5. fs-ebruar 1874 tuurben

im ®eiüaubl)nu§ bie j'-SariatiDncu über ein Xbcmn iioit ^•^aDbii' op. 06,

3 ,Ungar. Xäii^c' imb aufjcibcm bie ,M)apfobie' op. 53 aufgefül^rt.
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bcn unnü§ beunru^igenbcn ®eban!cn für 3Sod)cn — um ein--

mal bei S^nen ju fpielen.

3c^ bvaudje 3I)nen nun ntdjt lücitläufig §ii fagen, tute

fc^r id) S'^re unb bc§ Crdjeftcrg (Sinlabung fdjä^e, tuenn id)

befenne, ba^ id) fomme, fall^S ©ie bic^3 3^rcm Ston^ert irgenb

crfpriefetid) finben.

kluger ben ,58ariationen' fönnte id), mt gcfagt, einige

jUngrifc^e ^änje' (für Crd)efter) anbieten. 2Sir n)olIen fie

^ier gerabe au§fd)reiben unb in einem |3^ilf)armonifd)en ^on=

5ert mad)en.

gäEt S^nen aber für 3t)r Bongert irgenb etmaö anbre^

a(^ id) ein, fo bitte id), fid^ gen)ig nid)t 5n genieren unb mid)

einfad^ §u ignorieren. Sc^ fönnte nun am beften in ber

SBod)e nad) einem meiner ^) ^onjerte fommen, alfo ttwa nad)

bem 25. Sanuar, 28. ^ebruar, 31. Tläx^ ober 19. 5IpriL

5(ud) biefer ^onjerte tnegen n?irb mir bie S^ieife nid)t

leidet. 3Bir madjen fe^r fd)mere (Sad)en unb üie(, fo ha\^ id)

ungern eine Übung augfe^e. ^od) ba id) ben Q^irtuofen bod)

burd)au!o ftreidjen mufe, üer^idjten (Sie aud) lnel(eid)t auf ben

^'omponiften unb Dirigenten!

SebenfaH^ grü^e id) ©ie l^er^üd) unb bitte um eine 3^^^^

gclegenttid). ^ätk id) me^r 3^^^ ^^"^9^ ru]f)ige ^age in

Seipäig, ja, ha !äme id) Diel lieber!

5mit beftem ©rufe

Sl^r ergebener

S. S3ra^m§.

^) 33ra^m^ leitete hdannüii) Don 1871—1874 in 2Sien bie fogen.

Wefellic^aftgtonjerte (Äonäerle ber öeleüfd^aft ber SD^ufitfreunbe).
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in.

93ra[}inÄ an Sari 9ieinecfe.

[2Sien, %n\.] 3an. 74.

SSerter greunb.

S(^ barf tüo^t auc^ bicfc Hnüport an (Sic richten. 33et

ber (Stic, in ber id) fcljrcibc, ift C!§ mir au(]cnc()m, oI)ne Um^

ftänbe an einen frennbüd^en Kollegen fdjvciOcn 5U lönnen.

(Sie feigen, bag (2c^ic!fal fd)reitet fdjneK. Scgt ,Quartett'^)

unb jS^^inalboV") anb ein Sa äiel)t ba§ anbere nad). Sßie oft

f^aht idi ba§ öffentüdjc (S:|.nelen ücrfdjtüoren! (Snttüebcr gar

nid)t ober fortbauernb. §ier, wo man mid) boc^ fennt unb

oft genug aufmunterte, fpiele id) nid)t, unb foCt'^ nun bei

Sinnen, ^oc^ fomme id) mir ünbifcl) öor, menn id) mid)

meigerc.

9J?eine ^ammermufif ift nun boc^ genug in Seip^ig ge=

fpieltjp") 3^^ S^rem ,V)ilf§mitteI mag id) nidjt greifen: id)

bin boc^ moI)( im geljcimen ju eitel auf mein (Spiel. • (So

fejen (Sie meinetmegen einen ^laoierüortrag auf bcn Qütd.

Sd) merbe üben.

5tud) ben ,9?ina(bo' mi3d)te id) nid)t abfd)Iagen, aber id)

fürd)te mid), il)n an^ufel^en. 50?ir fd)eint, e^5 ift ein red)t un=

nü^eö (Stüd, unb bie Seipjiger werben immer meniger be=

greifen, tüe§l)alb id) gefommen.

*) ?fm 1. (N-eln'uar 1874 jpieltc 53ral)mg [ein g moll-ÄIat)ierquar=

lett op. 25 (5uni criten 9J?aIe) im Seip^ii^er Giciuanbliaufc, ino tiorlicr

am 17. Januar in [einer ©egeninort fein jircitcö 3trciclHinartctt op. 51

aufgeführt werben mar. — ") ^n (^egeniuart Hon ^i^ra'^m^ mürbe ber

,9?inaIbo' am 3. ,s-ebrnar 1874 in Seip^ig t)on Dkinecte mit bem Uni=

l3erfttät§=Sängeroerein 3U 'St. ^auti aufgeführt. — ^) ©-5 maren gar

nidit üicle .^iammermufihiicrfe Don 33rat)my tun* 1874 im Sei^^jiger ®e'

roanbfiaus aufgofiibrt morben: 1863 bav B dur-3ertett op. 18, 1865

bci^ Adur-.^(at)ierquartett op. 26, 1871 bie ^.^ioloncell^^Sonate in e moU.
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^er^ei^en @ie mir all ha^ (3^\d}tvä^ unb bie SBeit^

läufigteiten. Sd) bin ettüa^ (Sinfiebler unb fd)tt)erfäüig nadj

aufeen. (Smpfel^ten (Sic mid) S^rcn §erren SJ^itbireftoren unb

fagen @ie, ba^ td) banfbar für i^re (äintabung unb — er*

geben in mein (Sd)idfal bin.

mit beftem ^rufe

S. q^ra^mg.

IV.

33ra§m§ an Üaxl JReinccfe.

[®ien D!t. 76].

Sßerter greunb.

3d^ bin im unftaren über Xitel unb SSürben ht§> §errn

Simburger,^) ber mir für^üd) ]d)rieb. ^arf id) n)o{)( an (£ie

be§f)a(b meine eiligen ^dkn rid^ten?

Sd) ban!e beften^ für hk freunbüd^e (Sinlabung meiner

,®infonie',-) mödjte jebod) bitten, mic^ für bie näd)fte 3^^^/

big 3J?itte ^e^ember, ^u entfdjulbigen. Sd) freue mic^ fe^r,

fie S^nen in fieip^ig üorfpielen §u bürfen unb, menn (Sie

erlanben, merbe id) feinerjeit anfragen, n^ann e§ S^nen pa§t.

SSom 15. Üloöember an ift meine ^^(breffe SBienlV, ^arlg=

gaffe 4.

^Serjei^en ©ie bie eiligen Ärafelfü^e unb feien (Sie befteng

gegrüßt öon

S^rem l^er^lic^ ergebenen

3. 33ra^m§.

^) ^^ernf)arb Simburger, babifc^er lonfui, feit 1868 im SSorftanbe

ber ®eraanbI)au?=5lon3erte. — ^) ^Ix. 1 in c moll.
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Sraljiuy an £arl 9ieme&.

[^oftftempel:] 2ßieben=2Bien, 18. ??oO. 76.

3n aEer @i(c, Herc^rtcr greuiib: ha^ c§ mir unmögüif)

\]i, §um 14. ^egember 511 fommen, ba^ id) aber (eiber aud)

für ben Sanuar nid)tg üerfprec^en !ann. @ie iDiffen, ba^ id)

im S5egriff bin, bie SD^ufübireftorftellung in ^üffelborf^) an=

5une()men. Sm — gall ber ^(nnal^me (benn id) !ann nod)

nic^t tüo^l fagen, im günftigen) müßte icf) §u ^^eujal^r f)in.

Sd) l^abe nun aber ben ernft(id)en SSunfd), S^nen bie

,'Bm\onk' -) öorgufül^ren. SebenfaK^ alfo fc^reibe id) S^nen,

jobalb id) irgenb mi^, tdk 16) über meine ^dt öerfügen fann.

S3efte (S^rüße inbe»

Sl^reg eiligen unb f)er5(id) ergebenen

3. ^ra^m§.

SSien IV, tarl^^goffe 4.

VI.

$?ral)uts? QU NUr( Sieiiiede.

[Sien, ^C5. 76.]

Sieber grcunb.

SBeften ^anf, unb bamit bie Cuä(crei ein (Enbe hat,

bitte id) @ic, gelegcnt(id) eine ^l'orrefponben^fartc ju nehmen

unb mir gu fdjreiben, lüieüiel ©eigenftimmen etc. <Sie ge:=

braud)en. 3d) ^ahc überflüffig nnb modjte nidjt nnnü^

fdjieppcn.

9f^un miid)tc id) nod) bie nermutlidj fel^r überrafc^enbe

^) ^arau§ limrbe belauutlicl) nid)te. iSgl. 3. 65. — ^^ ^rQtjms*

cmoll-,Sinfonie' (9h. 1) luurbe in feiner (SJegcnmari am 18. ^onunr

1877 in i'cip3i9 nnfgcfüf)rl.
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TOtteilung ntad^en, ha^ meine ,©tnfonie^*) lang unb nic^t

gerabe lieben^njürbig tft. 3^"^ @(i)Iu6 möd^te \d) fte alfo

bod} nid^t gern mad)en, lieber §u Einfang unb nod) lieber:

1. Duüertüre, 2. 5(rie, 3. ,(5infonie^ 4., 5., 6. ufnj. ad lib.

§enfd)er-) n^irb aber vernünftig fein unb eine f^one 5lrie

fingen; l^ernad), mmx bie ©infonie buri^gefaHen, mein liebend*

n)ürbigfte§ 2kb\

3n ®ile

S^r l^erglid) ergebener

3. S3ra{)m§.

VII.

95ra^m§ an Sari 3tetnecfe.

[^oft[tempeI:] 28ieben=28ien, 24. ^es. 76.

SSere^rtefter.

S(^ tnei^ gtnar eigentüd) nicf)t, ob (5ie für ben 18. 3a=

nuar^) auf mirf) red)nen, tuieber^ole aber, ba^ mir jeber ^ag

red)t ift, unb bitte mir bod) brei S3illett§ gegen S^ega^lung

gütigft 3U referöieren. ^od) l^ödjft n)a]^rf(^einlic^ mu§ ic^ um

nod) brei tneitere bitten — ge^t benn ha^ im ©etuanbliaug?

^er^lid) ergeben

S. SSra^mg.

VIII.

Sral}m§ an Sari 9tetnede.

[^^oftftempel:] SSiebeii^SSien, 7. ^an. 77.

3c^ n)erbe eö einrid)ten, ba(3 id) §um 9J?ontag bort bin.

^ie ^Ingeige einer etmaigen ^robe am ^JJ^ontag träfe mi(^

*) SSgl. 6. 136 Stnm. 2. — «) ®er befaniite ©äuger unb ^om=

pOTtift ©eorg ^enfc^el. — =^) ^Pgl. ©. 136 Srnm. 2.
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§um6o(bt[tr. 2411 5ci §errn ^er^ogenberg/) tüo ic^ tro^ne.

gallo mein le^te^ j^^ianofortc-Cluartett' (cmoll)-) in Seip^tg

norf) md)t gefptelt tft, fönntc \d) c§ am Samstag ben 20.

tun. gür ©olofpiel bin id) bodj bcn ^Cugenblic! nid^t lier-

gerichtet.

9}?it beftem ©rufe

3- 33ra^m^.

IX.

93ra£jm§ au Sari ateinccte.

[^o)t)tempet:] ^Ji^ien, 26. 2)eä. 77.

35erel)rter greunb.

SSenn nid)t§ ^efonbere^ pafftert, fo geniert mid) bie

^robe am 31.") nicl)t, al]o riöüeren mir'§. 9}?öd)ten ©ie mir

burd) eine ^arte mitteilen, tDie ftarl Sl)r Quartett h^\t^t ift,

bafe id) meinen Sloffer nid)t unnü^ bcfdjmere. ^a§ ,^ün5erf

t)aben (Sie bod) bort?

Sc^ freue mid) fel^r, ©ie miebergufe^en unb bei S^uen

Wn\it 5U l)ören unb ^u mad)en.

S5e[ten ©rufe.

Sl)r ergebener

S. Sra^mö.

*) 5SgI. S"^^)- 33rat)m!g im 53ric[u'ed)i'cl mit .'peinricö unb (Slifabet

toon .'per^ogenberg I, 6 ff.
— '^) ^a?^ im Scipjiger ©eiuanbtiauö biv

bal)iii iiod) nid)t aufgcfüt)rte iHaDicviiuartelt op. 60 murbc tatfäd)lidi am
20. Samiar 1877 [nic^l 1876, mie bei ^örffel ftcl)t] Düu iöi'al)m^5 bort

gefpielt. — ^) 5lm 1. ;3o"»ni* 1878 jpielte 53ra^m§ im ÖicmaiibliaibS [ein

d moll-jSIaöicrfon^ert', am 10. Januar erfolgte barauf bie erftc 'ilcip

jiger 5luffii^rung feiner .^mciten ,3infonie'.
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X.

33ral)mö an S?arl Skinede.

[^softftempel:] 2Bicn, 7. Ctt. 80.

Steber ^err ^etncde.

Urlauben ^) ®te bie eilige Äarte a(^ fd)(ed^ten SDan! für

S^ren freunblic^en S3rief. 3^ bin bi§ 6. Sanuar^) in 33re§=

lau unb fül^re bort gtüei ,Dut)ertüren' auf. (^ie eine treint,

bie anbre la^t.) gaUg Slf)nen biefe zufällig für ben 13. Sa=

nuar=^) paffen fotiten, fo Ujürbe id) ba§ S5ergnügen ()aben

fönnen, fie S^nen öor^ufü^ren. @ö bleibt S^nen bann ge^

nügenb ^la^ für ^effere^, ba§ ju (jören fef)r erfreuen toirb

Sl^ren gan^ ergebenen

S. S3ra^m§.

XI.

^ral)m§ an ^arl 9ietnede.

[^oftftem^el:] 21. ^unt 83.

ßieber §err ^Reinecfe.

3^ barf 3{)nen tüot)! beiliegenbe 5SolImad)t 5U beliebiger

^u^füHung überfenben — unb @ie bann nod) einen 93?oment

aufhalten?

(Seinerjeit ^aht itf) bie S5erpf(id)tung gefüllt, 3^ren 3Ser=:

1) 3mi[d)en biefem iinh bem Hörigen ^rief \]t fid^erlid) loenigften^

noc!^ einer siüifc^en Ükinecfe unb 33raf)mö c3eiDe(^felt lüorben, ba bie[er

bem erften SSortrag feinet ^öioUnlon^ertS burd) Soad)im im iietpätger

®enjanb^au§ am 1. Januar 1879 beigeiuo^nt ^at. — ^) ^gl. ben Sörie^

mec^fet mit 33ern^arb ©c^olj unb 3. 124. — ^) ®ie ,afabemiid)e ^-eft=

£uöertüre' unb bie ,tragifc^e Cuüertüre* würben an biefem 2;age in

Seipäig aufgeführt.
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ein^) grünben gu l^elfen. ^a er nun frö^lid) befiehlt, mir

jebod) feine Slenbeng ganj ferne liegt, — fo entbel)rte id) gern

ba§> etoag teure 2öod)enbIätt(i)en ! Söenn a(fo nid)t§ im SBege

ift (bie jetoeilige S5emü^ung einer ^elbfenbung n^irb bocf)

burrf) $rot)ifion t)ergütet?), fo möchte id) (Sie bitten, mid)

au§ ber Sifte ber äJätglieber ftreirf)en gu taffen!

grö^(id)e (Sommertage, mit f(^önen Werfen, S^oten unb

5lquareEen öer^iert, S^nen t)on ^erjen tt)ünfrf)enb

3lf)r ergebener

3. S3ra^m§.

SSie^baben, ®ei§bergftr. 19.

*) .^terju (Ogl. aucf) Signale f- b- mufifal. 93elt 1872, 705 ff.;

aJZuftfal. SSo^enblatt 1873, 619) jc^reibt mir §err ^rofeffor ^Heiiterfe

am 26. g-ebruar 1907: „S3ra^m§ toav ^inftd)tlid) jene^ 35crein§ nici^t

üoßfommen orientiert. Sa öor etira 40 i^afiren eine arge 3)iiBirirt=

fd^aft hd ben S^'^ieoterbireftoren üeiner nnb namentlid) luanbernber

©c^anfpietertru^:|3en eingeriffen mar, bie ficf) überall nnberec^tigter 5(uf=

fü^^rungen fd)nlbtg mad)ten, grünbeten einige bramatijd)e ^tntoren, unter

ifinen 9?uboIf öon ©üttfd^aH, einen S3crein, um biefem Xreibcn ein

©nbe gu mad)en, unb fo entftanb bie jt^enoffenfdjaft bramatijd)er 5(u=

toren unb ^om^oniften', i^r Crgan ^ie§ ,92eue 3eit' unb erf(^icn Bei

DSttJotb Wn^e in fieipjig. 51I§ ic^ in ben 58orftanb genHiI)lt loar, fud)te

ic^ biefen iserein and) für biejenigen itomponiftcn nulibar gn niadicn,

bie nid^t für bie S8üf)ne fd^rieben, unb gelang e^ mir and) in erfreulidier

SSeife, fo bafj ,v ^i !Örat)mö anfe^nlid)e 2:antiemcn bejog, nadjbem er

SiJZitglieb ber (S^cnoffcnfd^aft geioorben mar. Sa§ Organ ber ©enoffen-

fdiaft entl)ielt tior^ug^meifc Xt)eater=9?epcrtoire-j unb referierte über ®e=

fd)äftüd)c§, mar mitbin bcgreiftidienoeife für 33rül)m§ fel^r mcnig inter«

effant. '3)a bie ®enoffcnfd)aft nad) ctiua 25iüt}rigcm '-J^eftcl^en noüftänbig

georbncte $SerI)äItniffe gefdiaffen, mithin il^re Senbung erfüHt bötte,

löfte fie ftd^ auf."
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©ine ganj befonbere greube ift e§ mir, bcn 53rieftt)erf)fel

5mifd)en 93rQl)m§ unb ^rofcffor (Srnft D^uborff, ber befanntlic^

feit 1869 an ber ^önigl. §oc^fd)ute für 9JJufi! in S3erün {(^^ax^

lottentnirg) mirft, Ueröffentlidjen ju bürfen. (S§ finb 13 öer=

^ältniSmäßig lange 33riefe Don Sra^m§ unb 12 öon 9iuborff.

$)a§ firf) biefe gro^e 3^^^ 9iuborfffd)er Briefe in ^ra^m§' 9^ad)j

laft üorgefunben §at, betneift, tüie fe^r i()r ©djreiber tion 33ra^m§

gefdjä^U lüorbcn ift.

^iefe S3riefe Verteilen fid) über bie 3a^re 1865—1886.

©ic enthalten Urteile über eine ^(njaf}! 2öer!e beiber ^om=

poniften; t)on biefen Urteilen niöd)te id) befonberS bie S3emer=

fungen D^iuborff? über bie erfte unb britte Sinfonie unb ha^»

Striump^Iieb üon 33ra^m§, beffen Stugerungen über bie i^m ge*

mibmete ^(aüierfantafie 9?uborff§ op. 14 unb über beffen öor

furjem in einer üerfürjten neuen 5lu§gabe erfd)ienenen Ord^efter^^

SSariationen op. 26 !^eröor§eben. gerner getnä^ren un§ biefe

33riefe Kenntnis babon, t^a^ 33raf)m§ 1869 baran gebad)t I}nt,

9^uborff§ 9^a(^foIger am Kölner ^onferöatorium gu tnerben, er-

innern baran, baf? er ein eifriger (Sammler öon §anbfd)riftcn

gemefen ift, unb laffen un§ i()n a(§ ^^ilologen fd)ä^en lernen.

Sßa§ er mit Shiborff über bie öerau^gabe Don SBerfen (Jtjopin^,

SJtojartg unb (Sd)umann§ befprid)t, bürfte öor aßem bie 9JJufi!er

auf§ (ebljaftefte intereffieren. ^er ^ünftler ^ral)m§ ift e§, ber

in biefen Briefen ^u SSorte fommt, ber 9J^enfc^ tritt in iljnen

l)öllig jurücf, man mü§te benn ben oft geäußerten Söunfc^ Don

35raf)m§, rec^t öicte Urteile über feine eigenen SSerfe ju er*

l^QÜen, al§ eine menfd)lic^e <Sd)mäd)e auffaffen.
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gür biele Sefer böttig neu bürfte bie Xatfac^e fein, bnf]

im ^eft^ 9^uborff§ fid) bie §anbfcf)rift ber £)rd)efterbegleitung

finbet, bie ^ra^m§ §u neun feiner jöiebeSüeber-SBaljer' ftatt ber

41§änbigen Klavierbegleitung gefegt ^at; öon biefer Drc^efler-

begleitung ift natürlich in ben 33riefen au§fü§rli(^ bie 9iebe.

2)a§ Kölner unb 33erliner Konjertüer^ältniffe in i{)nen öftere

ermaßt finb, fei fc§Iie§Iic^ noc^ ^erborge^oben.



I.

33ra^m§ an 6rnft ^{uborff in 33er(itr.

[^oftftempel: Sßieu, 18. Januar 1865.]

(^tt^xkx §err.

(£§ tut mir (eib/) ^erjlid} leib, (2ie Bitten gu muffen, ba^

©ejtett-) nic^t fopiercn laffen gu irollcn. ^ag 9J^anuffript,

ba§ (Sie burc^ unfre greunbin^) ^aben, ift fo fel)r fe^Icr== unb

fügjen^aft, ha^ id) mid) fc^ämen mug, e» gefd)idt 5U t)a6en.

$)^ur fo frcunb(td)e 3tugcn, tpte befagte greunbtn fte l^at,

bürfen e§ fügüd) feigen.

§ier (affc icf) grabe (Stimmen au^jielien, boc£) §abe id)

fte nod^ nidjt 511 ßciu^S itnb ben itopiften bern)ei(cn anber^^

meitig befd)äftigt.

%xo^ allebem märe e^ mir angenehm gemefen, (Sie l^ätten

ein Sßort beigefügt, mie Sinnen ba^ (Stüd üingt.

SSer§ei^en Sie- ha§> D^ein unb fein Sie t)erfid)ert, ba^

id) e§ nur fage, meil id) fc^on in ©ebanfen bie unerquid^

lid)fte ^robe l^ore, menn nad) jener lieberlidjen Sd)reiberei

mufigiert mirb.

grau (Sd)umanng Unfall^) braud)t nid)t meiter 5U be^

unm^igen nad) bem, ma^5 id) l^öre?

äJ^it ^er5(id)em (SJrufe an fie unb Sie in Site

S^r ergebener

Sop S3ra^m§.

^) 2)er bie ÄorTefponbeng offenbar eröffnenbe $8rtef 9f?uborff§ ift

nid)t me^r eri^alten. — ^) op. 36 G dur. — ^) ^-rau Akra ©d^umann.

*) Sie ^atte fid^ ben 5lrm öerftauc^t.

a3ra]^m§, Sßriefae^i'el 93anb III. 10
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II.

ßntft Stuborff an ^^ra()m§.

^'öln, ben 8. 9^ot)em6er 1865.

35ere]^rter §err S3ral)mg!

(S§ ift mir oft genug hai\ad] gumute getnefen, ha)^ \d)

mtdj ^ätte für fcf)öne 9}^uft! bei einem ßebanfen mögen, bcr

nic^t me^r ift, unb fo mill ic^ bod} mirflic^ einmal ßrnft

mad)en unb bie @e(egenf)eit nid)t tiorüberge^en (äffen, tro e»

nod) 3^it ^f^-
~ Sd) ^abe nämlid) in ben legten SSod)en

S^re ,9JZage(onen(ieber' ^) fennen gelernt, unb fie finb mir fo

^u ^ergen gegangen, ha^ i^ S()nen gleii^ nad) bem erften

^urd)fpielen fd)reiben moüte, l^eute nachmittag aber, aU id)

mieber babei fafe, befd)(o^, nun auc^ mirfüd) feinen "^ag mefjr

bamit gu märten.

(S^ ift lange l^er, ha^ mic^ ttxoa^ D^eueö fo unmittelbar

ge|3adt l^ätte ^a§ erfte,-) britte, liierte Sieb unb faft

öor allem ber . . . Fis dur-@a§ im lel^ten,'^) ha^ finb ^Sad)en,

bie man S^nen nid)t mieber öcrgi{3t, unb menn (Sie frcilid)

felbft am beften miffen merben, ma^3 Sie getan l)aben, fo

crfaljren (Sie e§ bod) and) am @nbe gern, ha^ ber 93lil3 gc=

günbet ^at

'^ox allem ^atte id) felbft ben Xrieb, Sinnen grcnbe

unb ^anl au§5ufpred)en, unb mcnn id) ha^$ and) über fünf

SBod^en^j münblid) gcfonnt l^ätte, fo finbc id) bod), bafj einem

ber Tlunh meiftenS gugeflebt bleibt in foldjen fingen, unb

*) op. 33 O^oniQUäeu nu§ Q. Xiccf^o ,/l">tagclünc" für eine ^uuy

ftimme mit ^ianoforte. — ^) ''^h. 1, „deinen l^at e§ nodj bereut, ber

baö 3f?ofe befliccjcn", 9ir. 3, „Sinb cd Sdimerjen, finb e§ fyreubcn",

9?r. 4, „öiclic tarn aud fernen Sanben". — ^) 9h-. 15, „Xrene Siebe

bnncrt (aui]c." — ^) 5lm 12. 2)c5embcr fpieltc ^-övnbmd in Äöln.
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bringt mau ipirüid) ci\va§> f)txau§, fo fielet e^ au§, al§ loäre

eö nid)t jo jcf)r ernftüd) gemeint.

§il(er cr^ätjlte mir, bajg ©ie ba§ Programm ^) mit §a^bn*

fd)cr (Sinfonie, iliaüicrfon^ert unb 3§ver ,©ercnabe' ju lang

gefunben Ratten; id) fann e^ Sf)nen nid)t üerbenfen, aber gu

S^rem Xro[t fann id} S^nen njenigften^ ha^ fog^n, ba^ bie

Seute f)ier einen mufifalifdjen 9}^agen gu l^aben fd)einen, ber

ungefähr mit ber (S^röfee beö ©ürgenid) im ^er^ä(tni§ fte^t.

Sm legten Slongert gab e§ Spl^igenien==Out)ertüre,^) dmoll-

Slon^ert-^) Don ^Jb^art, £aifer gran§=^ariationen,^) bie gan^e

Cdur-9[)?ef]e öon SSeet^oüen unb bie Bdur- Sinfonie üon

©d)umann; 'Oa§> x]i bod) eigentlid) and] ung(anblid).

SebenfaK^ freue ic^ mic^ auf atteg, tua^ mir burc^ ©ie

()ören merben, unb mit! S^nen big ba^in für ^eute 2ebe=

moi)I fagen.

Wit beftem (S^rufe S^r in marmer Sßerel^rung

ergebener

(Srnft 9fiuborff.

grau Sd)umann feigen Sie mo^( nid)t met)r in biefen

^agen (— id) meig gar nid)t, mo fie ift —), fonft mürbe

id) um f)er5(id)en ®ruB an fie bitten. 5(ud) §errn Seöi'^)

empfehlen Sie mi(^ freunblic^!

^) (£§ mürbe geänbert in: C6eron=Cut)ettüre, ÄlQüierfongevt in

Es öou ^eetfjotien, 3 ©efang^inerfe, bie ,Screuabe' op. 16 unb bie A dur-

©infonie üon ajZenbel^jo^n. ^gl. Signale 1865, 977. — -) ^son (^htcf.

— 3) 5'ür ÄlaDier. töc^el ^r. 466. — ^) ^on ^at)bn au§ bem 3treicf)=

quartett op. 76 9cr. 3. — ^) ^ermann Seoi, Damals (1864—1872) ^o[*

hpettmeifter in ^orl^ru^e.

10*
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III.

©ruft atuborff an Sra^tn§.

S3erlm, i^riebric^gftr. 226, b. 2. Januar 1869.

Q5ere^rter §err 35ra]^m§!

(Sie f)abcn mic^ im ©ommer^) mel^rfad^ freuiibüc^ auf=

geforbert, S^nen ettraS öon meinen ©ad^en §u geigen, nnb

id^ fonnte nid)t rec^t bamit §um @ntfd)Iug !ommen: f)ätten

(Sie ba§ für (Sigenfinn . . . gel^alten, fo tüären (Sie jeben^

fan§ auf ber falfc^eften gäfirte getDefen. $Run fd)ic!e id} Sf)nen

l^eute ein ^laöierftüd/'^) ha^ id} nor furgem gemad)t, unb

frage gugleid} an, ob id) e§ Sf)nen gueignen barf, iDenn es

einftma(§ im @tid) erfdjeint. (SoUten (Sie fotreit bamit ein-

tjerftanben fein, bafe (Sie bie 9[)^ufi! trürbig fänben, in eine

foId)e ^erbinbung mit S^rem Dramen gu treten, fo n)äre mir

ba§ bie gröjgte greube, bie mir fünftlerifc^ lutberfa^ren fönntc,

unb ^mar mödjte id), ha^ Sie biefe SSorte nid)t a(y eine

9fieben§art auffaßten, fonbern im 6ud)ftä61id)ften (Sinne t)er=

ftänben, mie fie gemeint finb.

^er ^o))ift \)at e^ an fd)önem ^a^ier unb Dielen g^l^Iern

uid)t feilten laffcn, bie id) mal)rfd}cinlidj nidjt alle (;cvauÄ*

forrigiert ^abe. SDaö merben Sic freunblii^ entfdjutbigcn.

Wii ben bcften SBünfdjcn für ba§ neue Sa^r unb in

ber aufrid)tigften greube auf allc^, \va§> cö un§ uon Stjucu

bringt, bin idj S^r in ^-ßerel^rung

ergebener

(5rnft ^x^iborff.

^) Snt ©ominer 1868 war ^öra'^m?- einige 3cit i" 33Dun, bamol^

tierlei)rte er üiel mit Stuborff. — ^) (^antafie op. 14 (33erlin, 9?. 3imrorf).
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IV.

Sraf)nt§ an Gruft Shiburff.

'ißien, [c. 25.] ^ö^uar 69.

Sßerter §err 9fiuborff.

Unter allen Umftänben jdjeint mir nun hk SSibmung^)

etne§ Söerfe^ \)a§> el)renüollfte nnb freunblt(^fte ©efcljenf, ba§

gegeben unb empfangen njerben fann. ®a jeber ^ier nad)

feinem Wa^ unb ein anftänbiger Tlcn^d) immer fein S5efte§

gibt, fo !ann n?o^l eigentüd) Don einer Söürbigfeit nid)t feine

dl^bt fein. Sd) fage ha<^ troljl, bamit id) grabe hti biefer

(SJelegen^eit S^rem SBerf nid^t burc^ Sob §u fc^meid)eln unb

§u banfen braud)e.

3J^eine 33itte um 9J?itteilung S^rer SD^uftf ^atk jeben*

fall^ einen fo guten ®runb unb SSillen ai§> 3l)re ©parfam^

feit ]E)ierin.

Um nun befagtem Sob über fo uiel Snnige^ unb 5lu^=

brudicüolleö in S'^i'cm neuen 2öer! nod) einmal au^gumeidien,

tüin id) ein SSebenfen') mitteilen, bay mir, mie id) glaube,

fdjon fonft hd 3l)ren «Sadjen gefommen. ^enn leiber fenne

id) biefe nur, fomeit e§ bie Siberalität ber au^leil^enben 30^ufif=

l^änbler erlaubt. Wir fd)eint, ©ie bel)anbeln htn 9f?^t)t^mu§

etroa^ rüdfid)t§lo^ ober forglo^. 3c^ mufe befennen, bag ic^

bem ^crfud) nid)t mibcrftcl)en fann, gleid) ha^ erfte ^tM
Sl^rer neuen ^Ijantafie — ol)ne feinen fanft^träumerifc^en

ßl)arafter ju ücrgeffen — in üwa-^ regelmäßigere %att^al)i

gu bringen; 5. (£. n)irb eö mir fdjtDer, ben crften Xaft einer

9J?elobie gelegentlid) al§ 5meiten gelten 5U laffen.

^) 3.^g(. luaf- '^i-Q^m§ über ^öibniuugen an JHeint^aler am 26. 5'ebr.

1870 unö an iö. 3(^oIä im ^uli 1878 |ct)reibt. — -; öerr ^^rofeffor

Ohiborff glaubt, haii bie']e $8ebenten auf 58eranlaffung t)on Ji'au 8c^u=

mann geäuHevl inurbeu.
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®od) tücig icf) nid)t genug, iDietüeit bte» 3f)re fonftigen

(Sad)en angebt. ®ie§ma( erlaubt ja ber %\td „^^antafie"

atte§ mögltdje, unb fügen @te biefem meinen Dtamen ^in^u,

fo mad}en (Sie mir bie größte greube.

grau (gd)umann fprac^ mir öon Syrern 3ntereffe für

mein ,9Requiem^ Scf) tt)äre Slf)nen banfbar, menn (Sie berlei

an bie rid)tige 5Ibreffe, h.^. an mic^ fdjrieben, aud) bie „aber"

nii^t fef)Ien liegen. Sinb Sf)nen meine ,Sieber' bei (Simrod^)

unb namentlich 9f^ieter^33iebermann -
) fd}on üorgefommen?

3d) meine, S^re 33erliner ^Ibreffe galt für einen beffern

S5rieffd)reiber, (Sie merbcn mieber in 5löln fein? (SoU id)

3i)nen aud) bortl^in bie „^f)antafie" §urüdfd)iden, bamit (Sie

biefelbe red)t balb nac^ Seip^ig beförbern fönnen?

9}?it ^erglic^cm @rug

S^r fe{)r ergebener

S. 33raf)mg.

(9J^ufi!^anbIung (S^ina, SSien.)

V.

©ruft JRuborff nti 'Sra^nt§.

,^^öhi . . . b. 28. Januar 1869.

Sieber, tiere^rter §err ^ra^m^^!

(Sie foüen bod) balb miffen, n)ie fe!^r Sie midj burd)

S^re freunblidjen Qdkn erfreut l)abcn, mie banfbar idj S^nen

für aUe^ bin, \m^ Sie fagen, ®ute§ unb Xabelnbe^s benn

in beibem erfenne id) S^rc mo^lmeinenbe ©efinnung. 3BolIcn

(Sie fo gut fein unb mir mein (Stüd t)ier^er fc^iden, fo fparen

(Sie mir freilid) eine erneute Atopie; mann e§ meiter jum 3>er=

^) op. 46, 47 unb 49. — -) op. 41, 43 unb 44.
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(cger tüanbert, Wci^ id) nod) nidjt, \d) tüxii aber t)cr)ud)en,

balb bamit juftanbe 511 fommen.

SSa§ ic^ an grau (Sdjumamt über 3f)r ,9^equiGm- jdjrieb,

luar mit ber — id) bädjtc, aii^^ßcfprodjcncn — 5(bfid)t gcfagt,

fic mödjte e§ Seiten mitteilen. Sd) !ann nur ^in^ufügen,

\>a^ Bei jeber neuen ^Sefdjäftigung mit bem SBerf ber er[te

d'inbrud nod) mädjtiger unb intenfiDer mirb. Selbft eine . . .

(ifiorprobc, mie fie bei un§ ^) 9J?obe ift, ncrmag barüber nid^t^r^

unb ha^ mit! Qtxva^ !)ei6cn . . . 3BoIIen ©ie birigieren, \o

müßten ©ie fid) minbeftenö Don jet^t ab bi§ gur 5Iuffüf)rung

möi^entlic^ jmei S^orproben unter ^^xa Seitung au^bitten,

aber \d) mag nid)t ,^ureben, ba ber S?!arnet)a( t)or ber Xür

fte^t unb bann auf niemanben §u gälten ift. 8ä^e e§ nid)t

fü unangenehm nad) Si[atfd)erei au^^^ fo führte id) bie§ X^ema

nod) treiter im detail aug, benn ber 5(rger barüber befd^äftigt

midj unb einige greunbe ^ier iel5t faft täglid) ....

S^i'c bei Simrod -) erfdjicnenen ,Sieber' liefe id) mir gleidi,

al§ fie angegeigt maren, in (Erinnerung an ben 9Jcorgen bei

vvl)nen in S3onn'^) geben unb f)abe eine grofee 3^^^ fel)r lieb-

getüonnen. ®ang öernarrt bin id) an ha^ §öltl)fc^e ,5(n bie

9la(^tigaII^; biefe Siebfi^aft batiert fd)on Dom (Sommer, mie

'5ie fid^ üielleid)t erinnern, daneben finb ,5Ibenbbämmerung',

jöerbftgefül)!', ,ßiebeöglut', ,bie ©d)ale ber ^ergeffenl)eit', hie

,Strän§e^ unb ,53otfd)aft' meine befonberen greunbe. ^on ben bei

9iieter=93iebermann ^) erfdjienenen !enne ic^ bagegen nod) nid^t^.

^^tun bin id) auf ,9iinalbo^ begierig unb mödjte bagu nac^

iöien^j fommen, menn ha^i fo ginge; e^ gel)t aber leiber nidjt

*) SSgl. übrtgeuy ben Sc^tuH tton iKuborp SSrief nom 11. S'e-

bruar 1869. — 2) op. 46, 47 unb 49. — '') ^^gl. S. 148 3tnm. 1. —
*) op. 41, 43 unb 44. — °) 5(m 28. %dmiax 1869 rourbe ber ,9tinaIbo'

burd) ben ^Ifabemifd^en ©efancjüerein in 23icu aufgefürirt. 3>gl. Stllgem.

luui'ifal. 3<^il""9 l^^^f ^^-
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Saffen ©ie ]id) norf) einmal ^er^üd) banfen für S^ren

lieben 35rief, nnb b(ei6en ©ie frennbüdi gefinnt 3^rem in

tDarmer S5ere^rung ergebenen

(Srnft 9iuborff.

VI.

33ra()my an Srnft 9tuborff.

[5Sien, 9. ^-ebr. 1869.]

Sßerter §err 9f^uborff.

%{§> id) neulich in ber 9J?uft!^anbIung S^re „^^antafte"

parfen lk% l^atte td^ S^i'e 5Ibreffe nid)t im ^opf unb tüill

be§{)alb lieber ^ierburii) nocf) melben, ba^ fie eben abgegangen

ift unb in £üln fein mu§.

Saffen ©ie fie recljt balb Leiter iüanbern unb anbre§

mit unb immer ©djönereö nad).

^ag ©ic fetbft ang SSanbern^) bcnfen, ift mir Vertraut

njorben (meiter nidjt^). ©ollte Sl)nen bieS nii^t redjt fein —
fo bef)a[ten ©ie e^ bod) für fid).

Wid) fönnte ber Umgang mit §iller-) unb bie ^efdjäf-

tigung mit bem (S^or nad) ^[öln] (öden — bie ©tabt fetbft

unb ha^ ©tunbengeben fdjrcden mid) ah.

Tlbd)tm (Sic mir au^ Stjver (Srfa^rnng gclcgcntlid) mit^

teilen, fo lüäre id} bantbar.

®od} für l^eute eilig unb mit ljcr5lidjem ©ru^

3. ^ra^mg.

^) Über hk Überfiebelung Siuborp nad) 53crliu t>gl. ben folgenöeu

53rief S^uborffö. — ^) ^q^3 Ü8ert)Qltni^ älinfd^cu '^rafim§ intb Ritter ipar

aud^ in f).iäterer 3ett ein burdjaib^^ freiinbjd)a[tlic^ey unb I}atte felbft

burd) bcn 'iNorfnK bei bcm "iV'ctI)Düeutcft, über beii ^i. ^Keimann, ^ol^.

üBra^mS C^crüljmte Itiufifer I) 5. 89 3uum3un[ten ^iüex^ burdjau§

fatjd) beiid)let, feine Xrübung erfabren.
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VII.

©ruft Siiiborft an 33rat)m^.

5lüln, ben 11. gebruau 1869.

Sieber §err 33ra^m^.

^Tuf S^te grage tuegen ber l^ieftgen 33erl^ä[tniffe tDilI id)

bod) gletd) ein paar 3Sortc ertribern. ^a^ S^nen §ittcr

t)on meinem möglidjen gortgcfjen gcfprod)en ^at unb unter

füllten Umftänben, fann mir ja nur öoKfommen red)t fein.

Übrigen^ liegen bie (Sachen augenbüdüd} ]o, ha^ id) tva^x^

fc^ einlief nid)t gcl^e nnb bann meine ^iefige «SteHnng be=

^alU. @§ mürben mir 5(nerbietungen üon Berlin ^) an§> ge^

mai^t, bie an§> ber gerne rec^t fdjön ftangen, bie id) aber

nun, nad)bem id) beutlid) einge|et)en, mie fe^r mcnig mit

(£id)er^eit man auf ha§> ßuQ^boteftel^en ber 9J^itteI red)nen

!ann, bie babei fd)einbar §ugefid)ert finb, abgelel^nt l^abe.

Seiber mar id) Dörfer fdjon quafi barauf eingegangen, unb

meine erfte ^Iblel^nung mürbe nid^t angenommen; bod) ^aht

id^ f)eute eine gmeite nadjgefanbt unb ^offe, ba^ fie !C)i[ft, mid)

§u befreien.

Über 3^re Slätigfeit beim S^or, öon ber (Sie fprec^en,

fann \6) nur ba§ fagen, ba^ fie, menn fie meiner bt^o^erigen

fonform ift, nur in einer geitmeifen 55ertretung §iller§ unb

fonft in einer Unterftü^ung am Sllaöier beftel^en mürbe; Uiel^

Ieid)t miü er aber öon nun an bie (S^orproben gan^ ah--

geben, unb ba^$ märe ja fe^r erfreulid). ^aß Sinnen bk

^) Über bk Serufuitcj 9^ubürff§ au hie ^Berliner §oc^id)uIe für

SKufü, bie auf SSetreibeu ^oadjim^ erfolgte uub er[t nad) läugereu

Unter^Qubluucjen ju eiuem D^efuttat führte, t»g(. 5(nbrea§ Rulofer, ^ofep^

Soad)im. ß'iu Sebeu^bilb (1898) 3. 205
ff. Über hm Slouflift, iu hen

Soac^im bann mit bem SOiiuifler §. Don 2J?ü^let luegen 3ftuborff geriet,

tjgl. ib. S. 201
f.
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(BtaU )o antipatl^tfd) tft, begreife id) eigentlich) ntd)t ganj ....

TOr erfc^eittt fte bei aller (Stnförmtgfeit ber allernäd}[ten Um=

gebung bod^ burd} ben mittelalterltd^en (Ef)Qra!ter fe^r an=

5ie()enb, unb ber (Strom, bie 9^äl^e unb (£rreid)bar!eit )o

öieler fd)öner fünfte rfieinaufiDärtg gibt bem 51ufent^alt einen

D^ei^, ben man an fel^r Dielen anberen (Stäbten liergebtid)

fud)t. S(^ ^aht felbft an mand)em ^unft in ber unmittel^

barften 9^ä^e ber (Btaht meine greube gef)abt; bod) ift ha^

öieKeic^t jubjeftit».

®ie ©tunben am ß'onferöatorium fdjeinen mir für einen

Tlann mie @ie ha§> 35eben!{id)fte; id) fürd^te, bie ©ebulb

itjürbe S^nen 5nn)eilen nal^e am Ü^eifeen fein, ^od) fud)t

S^nen |)iEer l^offentOd) nur ha§> Sefte unter ben ©djülern

au§, unb bann ift e§ ^u ertragen.

5Im nädjften ^ien^tag l^aben mir nun ein Stücf S^^res

,9^equiem'! Sd) ^abe üon ben legten groben nic^t^ mitge^

mad)t, ba id^ in 33erltn mar; bod) l^öre id^, baß ^itler^) ftc^

au^ergemö]^nlidf)e 3J?ü]^e gegeben l)at. 9D?öd)te eC^ üon Erfolg

getoefen fein!

^ie „^^ontafie" 'f^ahc id) ^eutc erhalten. 58ielen ^anf

für bie 9^üdfenbung!

W\t beftem ©rüg unb in befannter ]^er§(td§er S8ere^rung

St)r ergebener

(Srnft 9iuborff.

*) SSgl. aber ba^ bod) loo^l auf Die il'öluer 5(uftü:^rung be§ ,9?e'

iiuicm' 3U be5ie£)enbe Urteil öon ^Dtay '-Bruci) olien S. 93.
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VIII.

35rQl}m^ an ©ruft 3hibürff.

©ien, ^QH. 70 [^Noflftempel : 2. 2. 70].

SSerter §crr 9hiborff.

3()r ^rief^) wax mir t)or allem eine cttra^ pein(id)c

Erinnerung, ha^ id) S^nen nod) immer nid)t meinen ®anf

gcfagt für bie SBibmung S^rer „$i)anta[ie".-) hiermit ge=

fd}iel)t ha^^ benn redjt i)on ^crgen; id} glaube S^ncn jd)on

früfier au^gefprodjen ^) gu ^aben, iüie id) grabe biefe greunb^

lidjteit Befonberg empfinbe unb ]^od)^alte.

Sd) \)aht nur für einige flüdjtigfte SSorte 3^it je^t unb

lüiU ©ie nidjt n)arten laffen.

greilidj erfuljr id) burd) grau (£d}[umann], ha^ Sie

meine ^SSal^er'^) münjdjten, aber ebenfo meinte id), Sie njü^ten

Don iljr mein ungefäl)rc^ 9kin. ®amat§ fdjrieben Sie gar

nid)t, §u toann Sie bie jSSalger' tüünfdjtcn, unb fo glaubte

id], nur nein fagen gu fönnen.

5e|t fommt bie (S^efd)id)te bod) nermutlid) gu eilig, unb

id) tücrbe 3^nen nur meinen guten SBillen geigen fönnen.

Söeim ^üpiften mar nod) gar nid)t^>! Unb übert)aupt nur

einige 9f^ubern trieben fid) f)erum.

Sßenn id) nun fagc, ba^ id) bod) morgen 9 Stüd'O ah=^

^) SfJidjt erhalten. — -) op. 14; bie[e umr initttertuetle bei Simvocf

erjrf)ienen. — ^) 33gl. oben 6. 149. — ^) ^cnmlid) ftatt ber 4i:)änbitien

^laüierbeßleitung mit Drc^eftcr. — ^) SBratjm^ t)atte quo beit ,2iebeöliebei=

•JÖal^eru' op. 52 bie "ilcummern 1, 2, 4, 5, 11, 8, 9, 6 unb anö ben j'Dceucn

Siebe§Iieber=3Sal5ern' op. 65 bie Kummer 9 inftrumentiert unb jo 5U

einem (iian^cn üon 9 S^ummern jufammcngeftcüt, büfj ha^ Stüct nu§

op. 65 nunmet)r al^ 9cr. 5 getnbe in bie ^Fdtte ber 8 anberen ciuijefc^oben

mutbe. ®ie auf fleinem Format gefc^riebene ^^artitur ((5treicl)quaitett

unb 8 $8Iäjer) beftnbet [id) int 33e[ifi be§ .^perrn ^ro[e[for ß. Sruborff.



156 23ra^m§' SSriefioed^fel mit ^tuborff.

fdjicfe, fo werben ©ie nid)t gtüeifeln, ha^ ii^ mein mögltd)ftee

getan.

3^ überlaffe nun bte @ad)en S^rer ^i^Cretton. 3^^^f^^

— ha^ ©ie bte ^opiaturen fertigbringen, unb ba^ S^nen bie

$luffü:^rung mit Dr(i)e]'ter fo Ieid)t imb nn^tüeifelfjaft fd^eint.

d)lix ni&jt, unb nun, ba id^ fie gleid) n)egfcf)icfe, !ann ic^ fie

mcf)t einmal anfef)en.

Sd| brauche nic^t p fagen, ba§ ba§ Xempo eigentlid)

ba^ beö Sänblerg ift: mä^ig. ©onberlii^ hk (ebf)aftern mägig

(cmoU, amoll), bie fentimentalern bitte nid)t fcf)(eppenb

(§o)3fenran!e). 3c^ ben!e, bie 9 Stüc! tuerben al^ eine ^on=

jertnummer paffen.

®oIo^) — nid)t (S^^or, mie id) meine.

(SoEte nod} einiget picano ober mf im Drc^efter nötig

fein, bitte fid) überf)aupt nid)t gu genieren.

^or allem bitte id) — ba id) mirüid; nur gefällig fein

tpiK unb 5U eilig bin — bie ^adjz bod) genau an^ufe^en

unb ju überlegen.

Unb fo für l^eute nodjmal^ beften ^an! unb t)er5li(j^en

^rufe

S^r ergebener

S. 33ra^m§.

^ie „Ouvertüre"-) fam ^eute; fd)önften "^anf. ^Dod)

l^eute burfte fie mid) nidjt in bcr 5(rbcit untcrbredjen.

^) ^ie iJi^Ql3cr jtub befanntlid) [ür 3oIo]"timmeu bcred)iict; nlfo aucö

mit £r(^c]"tevbcgleitung iüiin[d)te 33ral)mc'« feinen ©bor. — 2) 5)Juborff-o

Ouüertüre 5n „Cttu ber Sd)üt^" op. 12 (i^erlag JHob. Sei^, ie^^t 3iie3

mib (Srier in ißerlin).
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IX.

(Srnft Shiborff an Sra^mS.

Berlin, 2SiIf)eImftr. 78, b. 20. Wläxi 1870.

ßteber §err S5ra^m§!

©ie tperben [td^ getüunbert ^abeit, ha^ fo lange 3^^^

tjergangen ift, ol^ne ba§ ©ie öon unferm Bongert 9^ad)rid)t

befommcn ^abcn. Heftern ift e§ enbliii) tjon ^tapd gelaufen

unb fe^r gut gelungen, nai^bem tüix eine 9J?affe 9^öte

bamit gel^abt Ijatten. g^rau Soa^tm tüurbe üor nun

balb bret SBodjen, furg nadj ber erften Drd)efterpro6c,

fran!; tüir mußten alle§ abfünbtgen unb h\^ gu geftern

:^inau§fd)ieben. SDa \a^ e§ am ^onnergtag nod) einmal ]'o

au§, aU tüürbe [te nidjt [ingen fönnen, unb ©ie fönnen

ftd) benfen, iüie groß ber (gdjreden wav. (^(üdüd)ermeiie

berul^igte [te ein berühmter ^al^boftor gän^lid) über bcn

ßuftanb il^rer ^e^te, ber nx\§> allen mirfüd) (Sorge mad)te,

gan^ abgefe^en öon ber augenbüd(id)en ^er(egcn{)eit, unb

5um SDan! bafür trar fie geftern fo biö^joniert, lüie id) fie

nur je geprt.

Unfer Programm trar: ^oriolan/) 5Irie aug gigaro-)

(grt. t). Elften), ^) eine Df^omange für SeEo unb Drc^efter üon

mir/) (3B. SJ^üITer)/^) ©^ene unb 5lric aug ^Ucefte/) 1. mt

(grau Soad)im), Selloftüde oon '^ad), bann S^ve 9 ,3Sa(5er'

(grl t). Iften, grau Soac^im, §err 35ord)arbt, §err ^utfd)),

1) ßorioIan^Cubertüre Don S3eet!)oüen. — ') 5"iSöio§ ^oc^^eit üon

3)b5art. — 3) 5lnna t>. Otiten (1848—1903), jett 1871 üermäl)!! mit

bcm Uniöerfitätsprofeffor ©(^ul^en. — "*) op. 7 ($8erliu, Sdile[inger).

») 3öil^elm gJZüQer (1834—1897), einft ^jatglieb be§ jüngeren 3J?üner=

Guartett^ (au^ Sraunfc^meig), bamal§ Seigrer an ber ÄgI. |)0(^[(^ule

für 3Kufit unb ^itglieb beö ^ooc^im^Cuartett^. — «) üon ©lucf.
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^aufe unb ©hifonie Bdur öon §at)bn (gma(e^)

3(i) l^offe, (Sie tnären mit ber ^lu^füfirung ber ^^Saljer'

gufrieben getoefen; tüir Ratten am Ä(at)ier je^r grünb(icf) pro=

biert (bie §errert maren viermal gefommen), bann gtrei groben

mit Drdjefter, !ur§, jeber fang fte ungefähr au^menbig; ha^

Or(i)e[ter jpielte mit (S(i)tDung unb offenbarer greube an ben

Sad)en, unb ber in cmoU n:)ir!te im Bongert fo eleftri-

ficrenb, ba^ Ujir il^n da capo machen mußten, für S5erün

bei S^omtätcu ein unerl^örteg (Sreignig. ^ie öier-) erften

mad)ten tüir attacca, bann [9^r.] 5 unb 6 ebenfo unb 7, 8, 9.

^a^ alle tDirfüd) mufüalifdjen 2tiik gang entgüdEt über

bie Tillen finb, l^erfte^t fi(^ üon felbft; mir fd)eint, ba^ e»

gerabe bei biefen ©ac^en faft unmög(i(^ ift, fie mife^uüerftei/cn

unb fid) ifinen nic^t gan5 Ijin^ugeben, menn man überhaupt

bie Drgane bafür f)at.

(Bo l}aben (Sie benn nodjmal^ fel^r nieten ^an!, ba§

(Sie mir bie grogc greubc bereitet ^aben, bie (Stüde mit

Drdjefter ^um erften DJ^ale aufführen ^u bürfcn. Sdj fe^e t^

aU eine gan^ befonbere greunb(id)!cit an, baf3 (Sie mir ha^

übcrtieJ3en, e^e (Sie felbft eine ^luffü^rung bauon ncranftaltct

{)atten.

3m ,^onauftranb' l^abe id] an ben bemußten Stellen

^ontrabafs fpielen laffen ftatt gagott; id) glaube, e» mürbe

Sinnen aud^ fo beffer gefdjienen l^aben. ®a Sie mir nun

einmal frül)er erlaubt l^aben, S^uen in ^e^iel^ung auf Sl^re

') 9(nfaug: ^Iba^io ^^^—^—. — -) i^fll. üUn 5. 155, Slnni.l.
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9J?ufi! aKe^ §u fagcn, tva^ td^ benfe, fo WxU td) S^nen nidjt

t)er]'d}tt)eigen, bag ic^ mir mandjc t)on ben ^SBal^eru' al§> reine

Siiftrumentalftüde nod) fdjiiner bcnfe aU mit (S^efang. ^amit

foll nic&t gefagt fein, ba^ e§ nic^t fo, mie c§ ift, reijenb

tuäre unb fefir eigentümlid), aber id) meine, mandjeö geine

in bem Snftrnmentalen, ha^ bod^ gu einem iDefentlid^en Xei(

ber (Srfinbung gef)ürt, fäme nod^ üoHfommener gnr (Srfc^ei=

nung, iuenn bie ^lufmerffamfeit nid)t bnrd) ben ©cfang baDon

atigelcnft lüürbe. (S§ iüäre alfo fd)ön, irenn man, mie beim

^(aüier, aud) ba§ 35ergnügen l^aben fönnte, bie Söalger mit

Ord)efter allein aufzuführen, unb ba müßten ©ie ftd) benn

bie bo^ipelte Arbeit madjen, fie aud) für biefen 3^^^ h^ ^^'

ftrumenticren. SS^oüen ©ie ftd) bie 8ad)en in SBien Dor=

fpielen unb fingen laffen, fo laffen @ie mid) ha§> njiffen;

bann fc^tde i^ Sinnen meine (Stimmen. S^r f(eine§ l^übf^e^

9J?anuffri|3t fluide id} S^nen morgen (mit cttva^ fdjmerem

^ergen) burc^ iSimrod mieber ^urüd.

Wxt beftem ®ruf3

S^r l^ergüd) ergebener

(Srnft ^uborff.

X.

Sra^m§ an ©ruft 3{iiborff.

p:po)tftem;)eI: Sien, 31. ^är5 1870.]

Sieber §err S^^uborff.

(SJan^ felbftüerftänblid^ fd^iden ©ie mir bie ^opie unb

bef)a(ten bie üeine Partitur. ^) 3d^ muß mid) faft fdjämen,

ba^ 3§nen ettüa§ anbere^ aU ha§ §ierlid^e gormat greube

mad)en foHte.

^) ber ord)e[tnerten 9 ,2ietie§Iieber=2Sal3er'; ücjl. ©. 155 Hnm. 5.
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©benfo mug td) lacEjen, ba^ mir 6ct ber Gelegenheit

Qnbre 9L)canuffripte einfallen. 3(^ lt)oIlte ober bod) erjä^Ien,

bafe i(^ feit Sahiren nad^ „©d)ubert" für ©ie umfi^aue, of)ne

ba^ e§ mir gelingen tviU, ettraS §u ertüerBen.

Wan f)ä(t eben je^t berlei (Sachen feft; id) felbft ^ab^

in (entern Sa'fjren nid)t§ befommen auger fürjüc^ öon ben

(2d)u6ertfd)en Siebern bie alten Original -^Tn^gaben unb na=

mentlid) bie ber 3)^üIIeri)=ßieber (beren (Sjiften§ 9^ie§-) in

grage fteEte).

Se^t jebod) ift l)ier bie §anb|d)rift öom „^itu§" ju

öerfaufen. Xäte benn bie S3erliner S3ib[iot:^e! ") feinen S^er^

fud^ barum? ober ein titele ober orben^bebürftiger ^reu^e,

um fie ber S3ibIiotl^e! gu fd)en!en? Ober irgenb ein Ocr-

nünftiger 9}?ann?

Sd)(ie§Iid) beften Xanf für S^ren Oorigen freunblid^cn

55rief. Wan fann aber bod) nidjt gtoei ^^artituren Oon ben

jSöal^ern^ fted)en^) laffen? Unb bod^ bie ^artitur aud^ nid^t

hauaä) einrid^tcn, mit unb ol^ne ©efang gefpieü p inerben?

3d) glaube, bicfer 35erf ud^ müßte unfrer fleinen ^artitur

fd)on 5U i^rem (Sd)aben auäumerfcn fein.

3Bollen (Sie bod) ^Sopran unb ^llt'"^) ban!bar oon mir

grüßen.

Sl^r eiliger unb ergebener

3. SSra^mg.

^) i^rang ©d^ubert, op. 52 „^ie fd^öne 2)lüIIerin". — -) Suliu§

9?ie^^ Qob bei $8. Senff in 2cip5ig eine ®cfamtau§gabc ber 6d3ubertfd)en

Sieber :^erau^?. — "'') ^Jojartö Xitit-J-.'pQubfdjrift iintrbe aiicl) luirflid^

tion ber Äönigl. SSibliotr^e! in 33erlin eriiiorben. i^gl. Äörficl, 2Scr^:;eicfini§

fämtlid^er Soniuerle ^oaartä, 2. 5lufl., 6. 578. — *) 2)ie Crdieftrierung

iener 9 jSSaljer* ift nod^ tjcute ungebntdft. ©^ »äre fetjr ju münfdien,

bafe fie nict)t länger ber ^)cQd)meIt tiorentljolten bliebe. 9ludi ein €rd)efter=

5lrrQngcnient Jrenigfteny jener 9 ,23al5er' ttjirb I)offcntIic^ bolb erfd)einen.

— ^) b. 1^. (}rl. öon 5l[ten nnb ^yrau 3oad)im.

i



S3ra^m§' S3ricfiuec^)el mit Dihtborff. 161

XI.

33ral)nu:: an ßntft ^Ruborff.

[^ü)t)tempel:] 33iemen/) 3. ^Tpril 1871.

Sieber §err D^uborff.

2ötr-) ftnb S^nen redjt \)txp\üd)kt, bafe ©ie fid)

unfere^ ^ongerte^^) anne{)men. SBir mt§braud)en t)ie((eid)t

S^re greunblid)!eit, trenn mir je^t noc^ fortfafjren mit S5ttten.

9}?ö(^ten @ie bie ®üte f)aben, aud) für nnfern ^oHegen §änbel

in etma^S gu forgen. §err (Sd)el)3er^) mug burc^au§ ^ttjifc^en

,9^equiem' unb ,Xriump^(ieb' nodj cttüa§ fingen, grau SBitt

fingt einiget aug „SJ^effia^", unb Don ©dielper n)ünfd)ten tüir

baö „Dignare Domine" au§ §änbel§ „Te Deum".

& tüäu t)ortreffüd) öon S^nen, itjenn @ie befagtem

länger bie 9Zummer fott)of)l einrebetcn al§ aucf) einübten! *0

Sd) ^offe, er begreift, bofs grabe bie§ @tüd paffenb unb

effehüoll ift. 3BitI er bie§ burd)au§ nid)t, fo möd^ten njir

S^nen noc^ überlaffen, ein anbreö paffenbe^ ^tnd für i^n

au§5ufu^en!! 9^ur njünf^ten ujir nid)t, bafe er aU ,,^au=

Iu§"') fterbe.

SDie ^robe I)at bereite begonnen, unb id) mufs eilen.

gür ^eute nur nod)ma(§ ^erjtidiften ^an! unb beftcn

^) Cffenbar, ba 33i'al)m^ am 2. unb 3. 5(pril in Clbenburg meilte,

t?erfpätct (t>on 9ieintf)aler) in ben 53i'ieifQften geiuorfen. — -) b. f). 53rQl)m'S

unb farl 9^eintf)a[er. — ^) 5(m 7. 5lprit 1871 mürbe in iöremen ba§>

jOtequiem' unb erftmalig ein Xeil be§ ,Xriumpl^lieb§' Qu[gefül)rt. —
*) €tto Sd)elper (1844—1906), ber befannte, bomal^ am !öremer Stabt«

t^eater mirfenbe Saritonift. — ») ^Zarie 3SiIt (1833—1891), bk bamat^

in 3i'ien mirfenbe, mit 33raf)m§ befreunbete 93üf)nenfängenn. 5>gl. ©.35 ff.

— ®) 3)a biefer ^rief 9iuborff t)on ^-Berlin nact) SSinrobe bei S3Ianfenburg

am öarj nac^gefanbt mürbe, mar bie§ ntd^t mögli^. — ') 2)anac^

l^atte '^ra^m§ a(fo eine 3(bneigung gegen 5JtenbeI§fo^n^ „"iljüulu^".

5Bvaf)m'5, 33iiefü)ec^iel Söanö III. 11
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xn.

Sra^m§ an Krnft Dtuborff.

[^oftftempel:] Sic^tent^al bei SSaben, 27. Sept. 1871.

Sieber §err D^uborff.

Sd) fc^reibe gtoar nid^t gern Briefe, bocf) unterlaffe ic^

getüife nid)!, ^anf §u fagen für ein fo fd)öne§ (^ef^en! trie

3^re „(Surt)antl^e" ^) — laut 5luffrf)rift im (Sommer 67 mir

getüibmet.

9^ur gan§ zufällig finbe td) fie im (Sommer 71, ha ic^

im S^otenfi^ran! bei grau ©d)umann ]£)erumftöbere. Sd^ wax

öermutlid} in jenem (Sommer nid)t in ^aben, unb grau

(Sd)umann öergafe mein fc^öneS Eigentum.

3d) möd)te nid)t, ha^ (Sie mid) für fo menig erfenntlid)

I)ie(ten, unb fo nel^men Sie ^eute noc^ meinen beften I)an!

für bie fd^öne (^abt.

W\t ^Sergnügen (efe id§ in ben ä^ttungen, ha^ (Sie üiel

9^oten|3apier mit ötel S^ftemen -) öerbraudjt t)aben — fioffent-

lid^ öergigt §err (Simrod nid)t mitzuteilen.

IXnfre gemeinfamen greunbe bitte id) gu grüben.

Sl^r l^erglid) ergebener

S. S3ra^m§.

*) ©ine öortrefflic^e ^ortiturou^gabe t>on 2Seber§ „@uri)Qntbe"

'ijat 0?uborn im 5(uftrage bcr 8rf)Ieftnger[c^cn 5}iu[ifbnnblung in 58erlin

l^ernuCn'jegeben. — ^) So erfd^ienen bamd^ üoii Diuborff bei eimvorf:

op. 8 Ouüevtüre 511 Xiecf^ 2)iärc^en „2)er blonbe ßfbert", op. 15

,,33aIlQbe" für Drcbefter unb bie ^nftnimentation bcr fmoll- (3-011 tnfie

op. 103 tion t^rnn5 Sdjubert.
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XIII.

$ral)m§ au ßruft 3iuborff.

[>:poftftempet: SBiebcn in men, 20.] Wäx;^ 72.

ßieber §crr 9kborff.

§err ^ottcbol^m arbeitet an einem Dortreffüd)en SBer!

über ^eetl^oDen^S Stubien.^) «Seinerzeit tuirb e§ S^nen grofee

grenbe madjen; uerjeifien (Sie, rtienn c§ S^nen ^ente eine

üeine 9}t'ü^e fdjafft.

Sd) tpeife i^m für beiüegenbe 333ünfd)e-) feine bcffere

unb §ut)erläffigere 5lbreffe al§ ©ie, unb trir bitten red)t, ein

9)?orgenftünbd)en baran ju toenben.

§err 9iottebof)m lt)ün[d)t einftn^eilen natürüd) nnr §u

erfahren, ob unb toa^ öor^anben ift. (grfdjeint if)m etira^

raid)tiger, fo wixh bie S5itte folgen, i^m üon fo(d)em eine

Äo|)iatur beforgen §u iDoüen.

SSir finb 3^nen beibc beften T)an! fd)ulbig, lüenn <Sie

fid) ber ^ül^e untergiel^en.

^Ibreffieren fönnen Sie an un^ betbe an (Siott^arbt§ ^)

3J?ufifaIien^anb(ung.

Wit f)er§(i(^em (^ru§

3(jr freunbfd)aftlid) ergebener

S. S3ra^m§.

*) 2)er erfie unb cinjige S3anb be§ 23erfe§ üon ©uftaö S^ottebo^m

(bem befonnten SSiener 2^§eoretifer nnb SBcet^oDenforfd^er), „S3eet^oöen§

Stubien" (iBeet^oDeng Unterricht bei .'pal)bn, 5nbrecf)t^berger unb 6atieri)

erfc^ien 1873. — ^) 9?ottebp^m wilnfc^te ??ncbrid)tcn über f)Qnbjd)rift=

Ii^e§ ^Jaterial in ber .^önigl. 33ibtiot^ef. — 3) ^ot). ^etcr (S^ottf)arb

(geb. 1839) ein befannter 53iener ^omponift, unter!)telt jeitiüeilig aud)

eine Wufüalienl^anblung unb wav ein [e!^r aufoptei^nber SSerleger.

11
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XIV.

ßrnft 9tuborff an 33ra^m§.

Sid)terfelbe Bei 33erlin, b. 21. Cftober 1877.

Q^erel^rter §err ^xa^m^l

Tltim lange ßitanei über giemlirf) langtüeiüge ^inge,

hk id) an §ärtel§^) rid)tete, bamit (Sie ®ntfd)eibung über ha^^

graglidie träfen, tüirb in Sl^ren §änben fein. Urlauben (Sie

nun, ha^ id) nod) mit einigen bireften fragen in ^egie^ung

auf ^^opin-) l^inter{)erfomme, bie id) S^nen gern ot)ne ben

Umtneg über Seipgig Uortegen möcf)te.

S5ei ber 9f^et)ifion ber gtüeiten S5aKabe op. 38, bie id)

eben beenbet, ift mir folgenbeg gtueifel^aft geblieben:

1. 3n bem legten Xa!t F clur t)or (gintritt be§ Presto

con fuoco in amoll fte^t in ber t3on d^opin an §ärtel^

gefanbten ^opie über ben 6 SSierteln A (fteine 9^oten) eine

3 5tt)ifd)en bem 3. unb 4. ^^ierteI, alfo fo:

(^enau fo f)at bie ^arifer 5Iu§gabe (23ranbu^^)'') geftodjen,

bie anfd)einenb ba§ ^lutograpl^ aU ^^orlage benutzt Ijot.

§ärtelö ^aben cinfadj fo gcänbert:

d ^ 4 4 i-t-

^alten Sic e§ für möglid), baf3 mit jener cin5e(ncn 3 zix\>(x^

befonbercC^ gemeint fein, bie 'Leitung in brci ,V>albe beabfidjtigt

fein fönnte?

^) %\t ?>-irma 33rcitfopt ^ .'pärtel in Seip^ig. — ^) 9\uborff uiib

S3ra'f)mö beteiligten fid^ au bev ti-itifcl)cn 0)cfamtauögabe ber "üSerte d^opiuy.

— ^) 2)ie ^•ivma f)icJ3 ^van^uc^ '3)iifouv c^' (i'o.
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2. Sm 8. Züli beö nun folgenben Presto f)at bie

link §anb fo:

=1:
-9- - -m-

§ier ftimmen alle ^lu^gaben unb aucf) bie mir öorüegenbe

^opie überein. Xro^bem meine id), ha^ tuafirf^einlid^ ein

(Schreibfehler ß^opinö öorliegt, unb bie ©teile fo geba(^t mar:

galten (Sie biefe 35ermutung für fo §meifeIIo§ ri(i)tig, bag

man fie baraufl)in in ben Xejt aufnehmen !önnte?

3. 3m bem nun mieber fotgenben Tempo 1^^ finb hk

5lfforbe t)on ^a!t 32 §u 33 fe^r bcbenüid). ^ie ^opie (ie^e

allenfalls §u, fo gu lefen:

J h ü i.

^ieS n)äre etmaS meniger fd)euBÜd) aU bie brei Quinten

l^intereinanber, bie bei §ärtel unb bei S5ranbu§ ftel)en, bafür

aber matter unb immer nod) lange nirfit fdjön. 3Sofür

mürben Sie fidj entfcljeiben?

^ärtelS fd)reiben mir, ba^ fie S^nen meine 9flet>ifion

ber gmoll-SSatlabe jugefanbt l)aben ^ur 5Serbeutlid)ung

meiner 5lnfragen für Sie. §ier ^atte ic^ ha§> 5lutograpl)

felbft 5ur §anb, unb mand)e» befremblid)e, menigftenS oon

bem eingebürgerten 5Ibmeid)enbc ift ^meifellog fo, mie bie

9ieöifion e§ angibt. SSal)rf(^einlid) merben Sie finben, baB

i^ mit 5lufl)eben zufälliger SSerfet5ung§§eid)en ju üiel beS

©Uten getan, mand)eö ^ingefc^rieben l^abe, rva§> ftd) für jeben
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Vernünftigen Wm']fi)tn gan§ Von fe(6ft öerfte^t. 5(6er S^o^

pm§> Wankt fann man boc^ f)ier nic^t beibehalten; [ie gibt

gu allguöielen 3^^^^^utig!eiten 3Seran(a|]ung, unb fo ift e§

fc^toer, bte rcrf)te ©ren^e 5U finben. 3c^ bin begierig, ob

@ie ^ier eine fefte S^orm auf[teilen tüerben, ob fic^ über=

i)aupt eine aufftellen lägt, ober ob man aud) in Syrern

©inn redjt tut, menn man mancfjeS öon ber Opportunität

im ein5elnen gaU abfangen läfet.

S5argieF) fagte mir neu(id), ha^ er manche ort^o-

graplöifc^e get)(er (E^opin§, menn fie gu auffaüenb mären,

berbeffern mürbe, 5. ^. im H dur-9totturno op. 9 2. §ä(fte

be§ erften ^a!te§ im ^afe ftatt 9« ^i]^ fo fegen

tüürbe: ^=tjp^

Stfj meine, ha§> bürfte man nid)t tun; benn mo mill

man bann auf^i3rcn mit ^^erbeffern! ^a^> g^Ifd)f(^reiben

ge()Drt mit ^um (£I)ara!tcriftif(i)en Oon ß^^opinö iföefen meinem

S[)afürf)alten narf).

^ie SD^ufifjeitungen fc^rciben, ha^ (Sie am (2d)(u6 einer

§meiten ,(Sinfonic' arbeiteten. @§ tut mir leib, ba^ id^ (Sie

ba^mifc^en mit biefen Sappalien bel^eüigcn unb um 5(ntmort

bitten mu^, meil bic ^allaben gu 2i$ci^nad)ten erfd)einen

foüen. 9?atürlid} bin id) für bie atlerfür^efte fc^on fel^r

banfbar.

Sn ber .s^od)fd)u(e mirb eifrig an o^rer .Sinfonie'-)

ftubiert; bie 5(uiofüf)rung ringt fid) mit einiger SD^ü^e all=

^) JKuborn luar 1852—57 Sd^üler 23oIbemar 33avgiel», bC'» 3tief=

bruberö ber S^rau Älara eclmmonn. — *) ®cr erften, tu cmoU.
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mä^Iic^ au§ bem ^unfel l^erau^; in unferem Dri^efter ftnb

Diel neue (Stemente, benen ein fo fc^lrere^ <Stüc! üoHenb^

9^ot mac^t, aber mit ber Qdt tuirb e^ frf)on n^erben. ^er

britte (Sa^ ent^ücfte mid) tro^ aller 9}^ange(^aftig!eit ber

äöiebergabc fd)on beim erften ^urd)|pielen. (Sinen (Sinbrud

öom ©anjen §u geminnen, tüar bi^l)er nod) nid^t mögüd^;

man mu^ fii^ am f(i)önen ©injelnen einftroeilen genügen

laffen.

Wit grau Soac^im (ernte irf) neulid) S^re neueften

,2ieber'^) fennen, eine§ fd)öner, l^errlid)er a(§ ha§ anbere!

^a§ i(^ ©ie h^i S^rer ^urc^reife buri^ S3er(in im

Vorigen «Sommer infolge aEer möglid)en Cuerftänbe nid)t

5u fe^en befam, tut mir fe^r leib; meine grau bebauert e§

befonberg, ha]^ fie bie (5imrod}d)e ®efenfd)aft unb bamit bie

(SJelegenl)eit, Sie fennen §u lernen, bamal^ öerfäumen mufete.

Wit beftem ©rujs

Sl^r S^nen in größter 35erel^rung ergebener

(Srnft a^uborff.

XV.

33ra^m§ an (£rnft 9tuborff.

[^^oftftempel: ^ien, 1. 9?oü. 1877.]

Sieber §err 9f^uborff.

Sd^ ban!e Sinnen 6eften§ für 3^re mieber^olten ^(nfragen

unb tue hk^ um fo ernftUdjer, ba id) geftef)en mug, ba§ ic^

bie (Badjt fetbft, unfere je^ige 5Irbeit,") nidjt grabe fe^r

]^offnung?-t)oII anfel)e, hk befte Xröftung unb ^Aufmunterung

aber barin finbe, ha^ tüix ba^^ einzelne anfaffen unb gu för*

op. 69—72. — 2) b. t). Die G^opm=3lu^gabe.
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bern fudjen, um — un§ bamit über ba§> ©rreic^te ober ba^

gu @rretd)enbe §u täufrf)en.

Srf) brau(f)e S^nen nid^t au^^ufü^ren, ha)^ bie §anb=

f(i)riften ^u tt)ünfd)en (äffen, ha^ fte nid)t einzig ma^gebenb

finb, ba^ ic^ bie (Sinfii^t unb (£ntf(i)eibung eines anbern

nic^t im Zt]ct felbft tüünfcfje uftt).

5(ber id) fd)tüimme bi§tt)eilen gegen ben Strom. (£o

mag ic^ befennen, ha^ id) nic^t grabe fd)tt)ärme für bie 5tu§=

gaben [t3on] ^änbeP) unb SJ^o^art.-) Sc^ toünfdjte, bafe ftatt

biefer — nein, nur oorl^er — bafür geforgt tDÜrbe, ha^

einige größere ^ibliot^efen bie fämtlidjen SSerfe nidjt blo^

jener beiben, fonbern ouc^ anbrer 9D^eifter in guten 5Ib=

fd)riften befä^en. 3Son einer guten ^In^a^l 3Serfe tion §änbe(

ober SJ^o^art verlange id) nid)t, baß fie mein ß^nimer enger

machen, trenn id) fie nur, unb mit i^nen bie tt)ir!(id^en famt*

(id)en 3ßer!e 5. 35. §atjbn§") u. a., gur ^enu^ung auf ber

QSibliot^e! fänbc.

^od) 5U (5f)0pin. SBidjtiger alio allee, tna^ mir im

%cit tun Bnncn, finbe idj ha^, iraö mir in 53ei(agen, in

einem 9^et)ifion§berid}t über bcnfclben mitteilen fönncn. §ier

möd)te id) fo au£^füf)r(id) tüic bort bcfd)eibcn fein. (S§ märe

fdjtimm, menn foldjcr 9tad)trag (mic bei ^ectf)oücn^) ausbliebe.

^ie 9^eOifion ber g-moll-SSallabc mar fc^r nadj meinem

(Sinn; frei(id) — bie menigen midjtigern Änberungen münfd)te

id^ in jenen D^^adjtrag — auger fie fänbcn fid) etma bei

S5ranbu§, tüeldje ^tu^gabe id) für fet)r tuid)tig ^alte. {Spähen

Sie nid)t einen guten greunb in ^arie^ ber fdjürfcr nad)=

fc^en fann, ob nod) Stid)OorIagen Oort)anben?)

^) SSeforgt tiou ß^ri)[anber. — ~) (>3e]"amtQu^gabe bei 33reitfopf &
^äxid. — ') Sine ©efamtnu^^^gabc .'palibiu? i)'t \c\\i bei "iörcitropf & gärtet

in Vorbereitung. ~ •*) ©efamlauc^gabc iörcitfopf & ^^örtel.
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3n ber amoll-S5alIabe^) rtJÜrbe id) bie and) mir un=

üerftänb(id)e T T T f f i

^od) fielen laffen. J' ^ ß

5(it(^ bie§ A, tt)eld)e§ §ubem mit bem fpätern ^
einigermaßen forrefponbiert. gür bie 3 Quinten

1 '

¥^

VT

aber bin i^ am cnt|d)iebenften!

3m allgemeinen muß man \\d) Xod\)i, namentlid) mag

SSerfegungg^eidien unb anbere ^leinigfeiten angelet, im ein=

gelnen gaü entfd)eiben. geftere D^ormen mürben mol^t ben

einzelnen fcf)on balb genieren, mel^rere fönnen Xootji nur gan^

beiläufig über mandje^ einig fein.

©el^r münfd)te idj, 33argie( märe mit un§ ein^, 'tia'^ mir

nid)t öerfudjen, S^opin^ Drtl^ograpl^ie öerbeffern gu moHen!

(£§ loäre nur ein üeiner @d)ritt, aucl) feinen ©a^ anzugreifen.

5lber öerjeil^en (Sie \)ix§> lange ©efdjmä^ — befto !on=

fufer mag'g aud) fein!

©ern l)örte \d) öon ber ,(Sinfonie^ -) meiter. Sdj mödjte,

fie näljme fid) fo öortrefflic^ neben meinen anbern <2ad)en

aw^ tüie S^re legten „Variationen"^) neben 3l)ren fonftigen

SSerfen. ^od) ba§ ift leiber nic^t, e§ ift nur eine Qa^l, ein

(Stüd mef)r.

TOt beften ©rußen 3lf)r fe^r ergebener

3. S5ra^m§.

^) ©emeint ift ber amoll-Sn|^ ber F dur-33Qttabe op. 38 Hon

6§opin. SSgl. 3. 165. — 2) feiner I. in cmoll. — ^) ^Juborff, op. 24,

SSariationen über ein eigene^ X^ema für Drc^efter (iBreittopf & .^cirtel),

anc^ in SeatBeitimg für Äloöier 4^bg erfd)ienen.
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XYI.

Grnft 9luborft an Sra^m§.

Std]terfelbe bei Berlin, b. 10. 9^ot). 77.

Q5eref)rter §err S5ra^m§!

SO^orgen ift ba§ §od)f(^uIen!on3ert mit S^rer [cmoll-]

,@tnfonie'; 3oad)tm fifjreibt Sinnen geroiB gleid^ nad^ ber

^luffül^rung; id) aber mödjte mir nii^t bk greube nef)men

laffcn, S^nen andj ein 3Sort barüber gu jagen, unb tue e§

beö^alb lieber l^eute, bamit bie 35riefe nid^t gan§ §u g(eid)er

Qeit 5U S!)nen fommen. Soac^im l^at fid^ augerorbent(icf)e

SJ^ül^e mit bem ©inftnbieren gegeben, fo mie bie aufeerorbent*

Ii(i)e (SJetegen^eit e§ forbert, unb bo|j|)eIt, ha unfere TOttel

im 5Iugenb(ic! ni(i)t in allen teilen bie guüerläfftgften ftnb.

Sn 8—10 groben mag ha^ 3Ber! gan^ ober in ^rud)ftücfen

Vorgenommen morben fein; nun aber ftgt e§ aud^ feft, unb

id) benfe, ©ie mürben t)eute frül^ §ufrieben gemefen fein.

(£in ©trom ijon S5egeifterung trug bie ganje Seiftung; menn

ni(f)t ein befonbereö Unglüd paffiert, fo mufe bie 5[uffü^rung

morgen abenb fel^r gut merben; grau Sd^umann mar ber

9}^einung, e§ gef)e beffer, fidCjerer al§ in ßeipjig.

2öay foE id^ S^nen nun über bie ^a6:^c felbft fagen,

ba§: fid^ md)t gcfd£)rieben blaß au^^näl^me ber ganj großen

greube gegenüber, ha^ @rfd)eincn einec- foldjen Si^erfe^o

5U erleben! Sd) befenne, ha^ id) 3^^^ gebrandet l^abe, bi§

idf) bieg mit OoIIer 3Sa^rl)eit fagen fonnte. @§ gehört ja

nid)t oiel baju, um balb genug ju merfen, um mie iBebeu-

tenbe^ c6 fidj {)anbc(t, aber Hon ba big ^um ©cpadtmerbcn

ift bod) nod) ein ©d)ritt, ber burd) bie "Xroftlofigfeit ber

erftcn ^^roben nidjt erleidjtert murbc. 9^un aber ift audf) bie

S3egeifterung eine befto DoUcrc; Sdjritt oor (Sd)ritt mit jebem
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neuen §ören tt)ud)§ mir ha§> 3Ser! gu ^öf)eren §üf)en unb

tiefer in bie eigene (Smpfinbung l^inein, unb feine gan^e (Sie=

toalt f)ahc id) f)eute morgen erfahren. S5on einzelnem mag

id) !aum reben, wo ha§> ©an^e ein fo(rf)e§ ift; foE id) e§

tun, fo mügte id) mein befonbereö ©ntgüden über \)a§> Wit^

gretto nod) einmal au§fpred)en, baö ba^felbe geblieben ift,

tüie e0 anfänglid) Xüdx, obgleid) id) mir mo^( betüu^t bin,

tt)e(c^e 9iiefen am 5hifang unb am (Snbe ftef)en. Sd) trünfd)te,

©ie ujären morgen abenb ^ier, unb id^ !önnte Seinen nod)

beffer banfen.

^ie (E^opin=^nge(egent)eit laffe id) l)eute auf fid) be*

ru^en, banfe S^nen aber fel^r für i^ren auöfü^r(id)en Srief,

ber mid) über S^re 5(nftd)t fo orientiert, "i^d^ ic^ im ad^

gemeinen OöIIig S3efd)eib mei^. 3m einzelnen ertauben ®ie

mir mol^I, gelegentüd) einmal micber eine grage gu tun.

SBie fe^r (Sie mid) baburdj erfreut ^aben, ba^ ©ie

meiner „^Variationen" gebadjt l^aben, \>Ci^ tüiffen @ie.

HKe^eit S^r in größter 3^erel^rung ergebener

©ruft D^uborff.

XVII.

3JraI)m§ m ©rnft 9hiborff.

[^oftitempel: 2Bien 13.] Wäx^ 79.

ßiebcr §err Sf^uborff.

(Sie könnten mir einen rechten Gefallen tun unb er-

lauben, ba^ idj fo eilig unb f(üd)tig trie mögüd) barum bitte,

Sd^ fal)re l^eute nad} gran!furt unb merbe bort aud)

einigex^ bie C^3cfamt=*?(uvgabe Sdjumannö ^
) ange^enb, mit grau

(Sdjumann fpredjen.

1) (Si-f^ienen bei SreitEopf & öärtel; alö öeraui^cjeberin ift nur

fjtau Älara (Schumann genannt.
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9^un möcf)te i^ einen ^or]d)Iag machen, bem id) öon

guter ©eite beigeftimmt lüünfc^te; grabe non S^nen f)ätte

id^'g gern, ba @ie in foId)en (Sacf)en ernftf)aft unb grünblicf)

gu benfen getro^nt finb.

3d) mödjte näm(id) t)orfd}[agen, üon einigen ber frühem

!Sd)umgnnfd)en 23er!c ^tpei 5(uögaben er|d)einen §u (äffen.

t>k alte unb neue Se^art, jebe für ftd^. 9äd)t toie §. 33. bei

op. 5 je^t gefd)ef)en: in einem 5(nf)ang bie ältere Sesart,

unb nid)t lüie bei op. 6 bie Derfd)iebenen ^Bearbeitungen in

9^oten unb ^nmerfungen geben. Sctjterec^ öerbirbt mir auc^

bei @d)riftftel(ern ben (Menufe, mic t)ic( mel^r bei Tln]xt

^od) xd] ^abe leine 3^^^/ ^^^^ ^'-' M't öud) gar nid)t

nötig, me^r gu fagen, bamit Sie un^3 burd} menig Söort

S^rc 5D^einung funbtun fonnen!

ßunäc^ft finbe ic^ cö nötig bei op. 5 unb 6, uermutlid)

merbe id) eö aud) für bie „ft)mp^onifd)en (Stuben " norferlagen,

gür bie „tei^Ieriana" genügen in ben Xejt gebrudte fteine

9^oten etc. etc.

^erjeifien @ie, aber fagen Sie ein 23ort. Sd) moljne

bei grau Sdjumann, 32 9J?l)liuc^ftra^c.

Sd) benfe S^rcr Seiftimmung fid)er ju fein! 'l^ic(Ieid)t

bürfen mir üon granffurt auy aud) cinigec- anbrc fragen?

aJJit beftem ©rufe

5()r tierjüd) ergebener

3. ^^ral^niÄ.
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xvin.

ßrnft atuborff an Sra()m§.

Sic^terfelbe, b. 17. Wäx^ 79.

S5ere^rter ^err 33ra]^m§!

Sei) glaube gtrar nidjt, bag e§ öon irgenbtreldjem 93e=

(aiig i[t, tDcnn id) bem, tüaS (Sie grau (Scf)umann anraten,

nod) eine S3e!räftigung meinerfeitg ^ingufüge. ®od) ba (Sie

mid) i'o freunblii^ auf forbern, meine 9J^einung gu fagen, fo

tt)il( id) mid) bei ber S5orrebe nidjt meiter aufhalten, fonbern

auc^fprei^en, tva^ id) benfe. Sd) it^ei^ nid)t, ob id) t)on fetbft

ouf bcn (SJebanfen gefommen rt^äre, hd einigen ber frühen

cSd)umannfd)en SBerfe [tatt ber üblichen 5ln^änge unb 5[n=

mer!ungen unb fleinen Dtoten einfad) eine bo})peIte 5(u^gabe

auf§ neue fted^en ju laffen; — id) l^abe mir bie grage eben

nidjt Dorgelegt, ol^ne sugteid) S^re ^(ntlDort barauf §u er^

]^a(ten. — ^a§ aber ujcig id) beftimmt, bag ber ®eban!e,

nad)bem er einmal auggefprodjen ift, mir fo fel^r als ber

einzig ridjtige erfdjeint, bag e§ mir nun in l^o^em (SJrabe

leib tun trürbe, tüenn anber^ üerfatjren tüürbe. (Sdjon hc'i

bem gmeiten (Stüd ber „^rei§(eriana" ärgern mid) bie uielen

fleinen D^oten, aber eg ift ma^r, bag t§> babei noc^ angebt,

fid) fo 3u bereifen; bei ben „^aüib^bünblertän^en", mo fo

t)ie( Slleineg unb (Singetne^ ^ier anberö ift a(§ bort, gibt e§

fein anbereö SJlittel, einen n:)ir!üd) flaren unb unmittelbaren

(Sinbrud öon beiben ^Bearbeitungen gu geben, aU inbem man

jebe einzelne o^ne atIe;o 3Senn unb ^(ber abbrudt. Op. 5

fa^ ic^ mir l^eute in ber neuen 5(u^5gabe mit 5Cnt)ang an;

man mirb nur fonfu^? bahä; unb l)at baoon, tuie ha^ Ur=

fprünglid)e getautet, burd)au^ feine SSorftellung.

33or einigen Xagen fdjidte mir ®imrod 3f)ve neu er=
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frf)tenenen ,^(at)ierftüdc'.^) ©ie fönncn firf) benfen, mit tüie^

ötel Q^egterbe unb trieütet ®enu^ biefes unertDartete, anQ-

erlefene ®ericf)t üerfd^lungen tüurbe.

^\t ber 35itte, grau (2cf)umann l^erjücf) §u grüben,

bin id)

S^r in befannter ^Serel^rung ergebener

©rnft 9^uborff.

XIX.

©rnft atuborff an Sral)m§.

Sicfiterielbe bei S3eran, b. 18. S^es- 1880.

S5ere]^rter §err 35ra^m§!

Scf} ri(i)te eine Q3itte an ©ie, bie ©ie mir, aucf) trenn

fie S^nen augenblidüd^ ungelegen fommen follte, bocij SJZogart

guliebe l^offentüdj nidjt ungern erfüllen.

Snt dionbo be§ gtüeiten glötenfon^ert^ -) finbet ftd) eine

©teile öon 20 STaften, bie offenbar gefälfi^t ift. 3[5orIagen:

eine 5(bfd)rift öon ^odjel „nad} ben (Stimmen im 3Siener

90^uft!=3Serein^=5Ird)it)e" unb eine im ^efit^ ber l^icfigcn ^önigl.

^ibfiotl^e! befinblidjc, au§ Sa!f)n§ D^adjlag ftammenbe, bie

avi§> berfelben Quelle gefd)öpft f)at. ^ie letztere lege id) f)ier

bei; an ber fraglid)en ©teile ftimmen beibe Dollfommen übcr:=

ein. ddldiK Ijanbfd)riftlid)e Einlage meift Sljuen nad^, mo

biefe in ber ^artitur ju finbcn ift. ®a^ l^ier öom 2. Zalt

auf (B. 34 big gum ^Beginn ber folgenbcn ©cite bie 2)inge

nid)t in Drbnung ftnb, mirb S^ncn fofort cinleud)tcn. ^k
^arallelftelle in D dur, bie Dorau^^gcljt (©cito 27 1, läf3t feinen

ßttjeifel barüber, ba^ in ber ^^rinjipalflüte bie ©tcöe

') op. 7G. — 2) törficl ^r.314. ^XIJP5art§ 3Scr!c, 2cr. 12 "iih-. U.





Ualjiib^, ^i^nc[iucd)lcl 111. ;]u 3. 175. ^iun-jud) 9iuborp, eine <steli|'



^Jco^arty t^'^i-^tenfonjert, ^öd)d 9?r. 314, xidjüo^ 311 ftetten.
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um einen Zatt ju fpät etnfe^t. ^er {)ier

eingefcf)o6ene %alt ^aufe ()at §u golge gel^abt, ha}] man in

ben übrigen (Stimmen and) einen ^a!t l^ingufügen mufete,

unb bie§ ift (eiber ungefä()r in jebem Snftrument an einer

anberen ©teile gefc(}e()en, fo bag bie entftanbene Slonfufion

nid)t§ gu münfdjen übrigläßt. S(i) i3erfud)te perft boppefte

Imitation, ganj ber ©teUe in Ddur ent|'pred)enb; ha^ füt)rt

aber meinet (grad)ten§ in eine ©adgaffe; au^erbem ift bie

Ddur-(SteI(e mit il^rem 5lbfd)(u^ erft üom 11. %alt an]

©eite 34 ab eigentlid) reprobugiert. @o bin id} benn barauf

gefommen, fo gu lefen, mie mein S^otenblatt ^) e§ barftellt.

Sebenüid) bleibt mir babei üor allem bie 3^iola in Xa!t 9

3ur (Einfügung be§ 9. %alk§> (^aufe) in ber

2. 35io(ine ift man, benfe id), burd) bie ^arallelfteüe ^in^

reic^enb öeranta^t, obgteid^ bie ^a6)^ \a aud) ol^ne Imitation

§mifd)en beiben ©eigen anginge. —
9^un njü^te ic^ gern Sl^re 9}^einung: einmal, ob ©ie

meine Segart für rid^tig, menigften§ relatiü annehmbar galten

ober meiere anbere Sefferungen ©ie fonft, öie((eid)t aud} nad)

(5infid)t ber Sßiener (Stimmen, t)orf(^Iagen tüürben, unb

ämeiteng, ob (Sie bafür finb, bie alte, jebenfaUg fa(fd)e unb

unbrauchbare Segart ber 5ßorlage bennod^ in ben Xejt gu

fe^en, meine ober eoentued 3f)re S3efferung aber in einen

5(n^ang, refp. gar in ben Sieöifiongberidjt §u öermeifen.

3d) möd)te in biefem gaü bod) lieber ba^ Umgefe^rte tun,

bamit ha§> 'Bind alg fpielbareg in ber 5Iuggabe felbft figuriert.

') 58gt. ba§ f^affimile.
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^ag öärtetö^) brängen, treil [te möglid)ft halb bie

(Serie in bie Dffent(id)!eit geben tuollen — bie^ gtötenfon^ert

ift ha§> (e^te (BtM — irirb S^nen toenig ©inbruc! mad)en;

aber id) tt)ill eö bod) erträl^nen auf bie ©efaiir i)in, bafe (Sie

mic^ etnigermageu unt)erfd)ämt finben.

SSe(d)e greube mir St)re beiben-) prai^töoKen ,CuDer=

türen' gemad^t l^aben, ba§ fonnte id) S^nen neulitf) ni(^t

einmal me^r münblid) fagen, tüeil icf| ju meiner ^erein^=^

Übung") fort mu§te. ©o mag e§ je^t na(^get)oIt fein! S^r

bie§malige§ §ierfein Wax ein redjteö geft für nn§> alle, unb

icf) !ann e§ nid^t laffen, Sinnen aud) meinerfeit^ no^ einmal

bafür gu banfen, ha'^ (Sie gefommen finb.

Tili fier^lidjen ®ru^ unb ^an! im öoraug

S^r in SSerel^rung ergebener

ßrnft D^uborff.

XX.

Sraf)m§ an Srnft S^itborff.

[2Sien, c. 22. 2)eä. I88O.1

Sieber §err ü^uborff.

3d) l^abe ^um Überfluß bie (Stimmen im ?Jtufi!üerein

nad}gefe!^en. 5(n ber betr. Stelle ift iglötc unb 3>ioI. 1

aufgenommen) allermärt^5 !orrigiert. 9iamcnt[id} Ratten bie

33Iäfer aüc 37 ftatt jetjt 38 [Stafte] ^|saufc ^na^ jener

^) S3rett!o))f & .Spärtel in $}cip5ig, in bereu ^^Nerlac^ bie ©e[amt=

ausgäbe ber SSerfe ^D^o^arty (.'perauygcber u. a. i8ral)m§ u. ^hiborff)

erfdnciten ift. — ^) ^ie ,afnbemi|(^e ^-eftüunertüre' op. 80 unb bie ,Xra=

gifc^c Duttertüre' op. 81 ))robicrtc !^-^rnT)m§ iu 33erliu am 6. 5)e5br. 1880;

ügl. 33ricfuicd)iel mit .^-^er^^ogcuberg I, 129. — ^) Diuborff leitete bomab?

bcu Sterujd^cn (^ejaug=5>crciu.





^inabiiiv, '-yiicfiucdiicl 111. ^^n 3. 177. ^iNCifucl) '-Öral)mv', eine
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©tcUe). Tltinc^ (£rad)ten^ bringen ©te beffer bk geänberte

©teEe im ^ejt unb ^tüar breift geänbert. SSon ber ^ad)^

a^mung, meine ic^, bürfen (Sie ni(i)t abgeben, unb tüenn (Sie

aud§ t)iel mel^r (b. 1^. beffer) änbern, alg id^ eg auf 2t)rem

Sölatti) öorf^rage.

SWit beftem ©ru^ 3f)r

S. 33r.

XXI.

Sra^mö an @rnft Stuborff.

[Wtftempel: SBten, 17. aJJai 1881.]

©ee^rter greunb.

Ertauben (Sie, bag aud^ ic^ S^nen mit einer Wlo^axU

frage fomme! @§ betrifft ben ^anon „V amo^) di core"

(9^r. 49, (Btik 16). ©^ fd)eint mir gar fo fetbfttjerftänbtirf),

ha^ ber .^anon für 4 4ftimmige (S^^öre ift unb ber 4. (^\)ox

im 5. Zait natürli^ anfängt. 9^amentlid) ba^ §u ^(nfan^

be§ 6. %atk^ fe()(enbe ^^

—

^h- ift gar fo unh)iberfprerf)Iic^.

9^un foll üon bem Stanon eine ^anbfi^rift in S^rer

^önigl. 33ibliot]§e! fein. 3J?örf)ten (Sie nid)t einmal gelegent=

lief) nad)fef)en, ob bie §anbf(i)rift fe^r unätt}eifel^aft ift, ob

fie irgenb 5tuffd)Iu^ ober 3^^^f^^ 9^^^?

S)ann aber grüben Sie unfre gemeinfamen greunbe, unb

feien Sie fetbft beften^ g^gi^ügt öon

3t)rem ergebenen

3. S5ra^m0.

Äarl^gaffe 4.

') 5ßgl. ha^ 5a!|tmile. - ^) Äöc^el 9?r. 348; gj?oäart§ 2Ser!e

5er. 7 9?r. 49.

SBro^mg, »riefiDecfifel »anb m. 12
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XXII.

ßrnft 9tuborft an ^ra^m§.

Sttf)terfelbe, b. 21. SO^at 1881.

^ere^rter §err S5ralf)mg!

S^re 35ermutung in be^ug auf ben 9J?05artfcf)en ^anon

kartete mir fe^r ein, a[^ id) fte la§>, unb bte SO^ufi! barauf=

l^in anfal^. 9^id§t nur, ba^ bte leere ^axmonk im Einfang

be§ 6. %atU§> ba§> Einzutreten be§ 4. Sl^oreg gerabe^u §u

forbern fc^eint, man fielet and) gar feinen ®runb ein, Ujarum

e§ nid^t )o beabfid^tigt fein foUte, mo aUeg fo t)ortreffIid[)

:pa^t. ^ennod^ gibt ba§ 5(utogra|)]§, ba§ ic§ geftern auf ber

^ibliotl^e! einfal^, feine S3eftätigung. @^ ift auf gtüolf^eiligem

D^otenpapier gef(i)rie6en, bie brei (S^ore ftnb in fämtlid)en

(Stimmen l)oIIftänbig au^gefül^rt, unb eg finbet fid) nid)t W
teifefte 5Inbeutung, bafe an ber betreffenben ©teUe noc§ ein

öierter fanonifd^er (5()oreinfa| j^ingugubenfen märe, g-erner

ift bebenfltd), ba§ jeber ber brei Q!^öre öerfd^iebenen Xeyt

()at; für ben üierten müJ3te alfo mol^l ein vierter Dorl^anben

fein, aber aud; baöon finbet fid) feine ^pur. .V)offent(id)

l^aben ©ie nidf)t etma mit 9tottcbof)m ^) eine "^i^Qttt gemad}t,

bie ©ie nun üerlicren mürben I

Sn befannter ^ere^rung

3^r ftet§ ergebener

(ärnft Ü^uborff.

1) ^gl. ©. 163 5rnnt. 1.
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xxni.

Srnft Stuborff an Sra^m§.

2i(^ter[elbe, b. 5. ^onuar 1884.

Sßere^rter §err S5ra^m§!

(Sieftern fc^on, 5tütfd)en Generalprobe unb 5(uffü^rung

S^ter ,(SinfonieV) ^ötte t(^ ba§ Iebf)aftefte 35er(angen, Sorten

511 fd)reiben. 5Iber eine (Sc^eii,^) bie @ie tpol^l begreifen

iDerben, fytit mxd) baöon jnrücf, unb ic^ na^m bann meine

3nf(uc^t ba^u, grau ©(^umann augpfpredjen, tra§ itf) emp^

fanb unb had)k. 9^un t[t aud) bie 5(uffül^rung üorüber,

unb bag ®efü:^{, Sinnen ein SBort gerabeaug fagen ^u muffen,

ift gu ftar!, at§ ba^ id^ eg me^r gurüdbrängen möchte. 3a,

(Sie l^aben mid) gan§ unb gar bejtoungen mit S^rer SD^ufif,

in einem Grabe, ipie e^ mir lange ni^t mit irgenb einem

erften (Sinbrud ergangen ift! SDie ,(Sinfonie' gehört für

meine ßmpfinbung §u ben tüenigen, f)üd)ften SBerfen, bie htn

9D^enfd)en of)ne Gnabe l^inne^men, i^n mit bem erften STon

gu fi^ iierangtüingen, um i^n mit bem legten nid)t loggu^

laffen, fonbern tüeiter ju tierfolgen unb füllen 5U mad)en,

ha^ fie t)on il^m S3efi| genommen :^aben auf alle ß^it. SJ^an

öergifet auc^ bie SSelDunberung, bk ja fonft eine fd)öne (Sad)e

ift, unb lägt fid) einfad) tragen auf ^errü(^en SBogen. Wit

tüeldjen 5D^itte(n ber Se^auberung @ie ba§ fertig bringen,

öon ben jarteften unb füfeeften bi§ gur ftürmifc^en Gemalt,

ba^ brause idj 3§nen ja nid)t gu er^ä^len. Tlö6)kn ©ie

5tt)ifd)en ben ^dkn (efen, ha^ \6) S^nen in bicfem ^ugen==

Uid aKe§ an banfbarer 33egeifterung geben möd)te, ma^ man

^) 9^r. 3 in F dur. — ^) Sejiel^t fidi nuf eine ernfte 9Jteinung^=

üerfc^ieben^cit ü6er ^erfijnlic^c *;J(ngeIegen^eit eine^ dritten.

12*
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einem 3J?en)d)en ^u geben öermag; bann mü id) mt^ bar^

über tröften, ba§ SBorte immer unäutänglid) bleiben unb gu^

mal bem ©c^reiber fo erfc^einen.

Sfir

©rnft 9fiuborff.

XXIV.

Sra^m^ an Krnft 9tubotff.

[^oftftempel: 3öieben=2i3ten, 7. ^an. 1884.]

Sieber §err Df^uborff.

§aben <Sie beften ^an! für S^re freunblidjen SSorte,

bie mid) auf ha§> l^erglic^fte erfreut l^aben.

Sei) aber öerfudje erft red^t nid^t, au^fül^rlid^er gu fein!

Sefen @ie nur {)übfd) ^mifdien ben Qtxkn unb über bie ^arte

l^inaug — unb feien [©ie] {)er§ü(j^ öegrü^t öon

3^rem ergebenen

S. S5ra^mg.

XXV.

©rnft 9{ubiirff an ?^ra^nt§.

Sic^terfelbe, b. 18. ^e^. 1886.

Sßerel)rter §err 35ra]^mgl

SSir l^aben geftern im ©ternfd)en 35erein S^r ,Xriump]^^

lieb' gur 5Iuffü^rung gebracf)t, unb id) möd)te S^nen au^---

fprec^en, mit tüetdjer S3egeifterung ba^3 auf feiten aller S3e=

teiligten, in^befonbere auc^ auf meiner eigenen, gef(^el)en ift.

S^nen ein 3Sort barüber gu fagcn, ift mir bc«3l)alb boppclt

S3cbürfni§, meil id^ ju meiner ©c^anbe geftel^en mufe, ba^

id} ba^ ©tüd bei ber erften unb einzigen Sluffül^rung, bie e^
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^ier t)or ettüa 13 Salären unter (Stod^aufeni) erlebte, nid)t

jum ^unbertften Xeile begriffen l^abe; icf) tarn bama(§ über

ein allgemeine^ 9^erb(üfftfein nidjt f)inau§. 9Zun ift mir qH-

mäl^tid^, t)on ^robe ^u ^robe tüac^fenb, ha§> tJoKe ^erftänbni^

bafür aufgegangen, ireldje eine über bie SD^agen gehjaltige

©röfee in ber 3J?ufi! befd^toffen ift, big §u meldjen §öf)en

fie fi(^ auffcfitpingt.

Unb fo nehmen ©te jDan! für ba§ ^errlicf)e (5^efrf)enf,

ba^ mir gufolge meiner Sangfamfeit ein neue§ ift!

SSir fiatten ben ^aifer eingetaben; er !am nid)t, lieg

aber red)t freunblid^ mit Eingabe me{)rerer ©rünbe für fein

geilen fein ^ebauern barüber au§fpred)en. 2öa^ fonft in bem

Bongert ^jaffierte, erfe'^en (Sie an§> bem beitiegenben ^ro=

gramm.-) 3ßäre md)t SBeberfeier gemefen, fo l^ätte id) öiel^

Ieid)t gemagt, (Sie p bitten, ha^ (Sie bie Seitung be^

,'Xriump^Iiebe§' felbft übernef)men unb tttva^» anbere^ ^inju-

tun möd^ten.

3n größter ^erel^rung 3^r

(grnft 9^uborff.

^) 5){efer leitete bamalS bcn Sternfi^en ®e[ang=3Serein. — ®) i5rag=

mente au§ „DBeron", ^onsertftücf für Älaüier Don Söeber unb (S^^or»

fantajte öon Seet^oöen (tlaüier: öligen b'Sttbert). ^gl. klugem. ^uftt=

3tg. 1886, 543.





Jotiannes Brabrns
im Brieftpedjfel mit

Bernbarb unb Cuife Scholz





^er 33nefiüe^fel jmijcijeu 5}ra§m§ unb 33ern^arb Sc^olj

umfaßt leiber nur bie Sa^re 1874—1882 unb ift nic^t üoü^

ftänbtg, entf)ält bei treitem nic^t alle 33nefe öon (Sd^oI§. 5)iefer

I)at fd^oti meit frü!^er aU 1874 in na^en ^ejie^ngen ^u 33ra^m§

gcftanben; burcl) So^^jiii^ lüurbcn beibe in §annober nütein^

anber befannt, ttjo^in (Srfjolj (geb. 1835), ein ü ortrefflid^er ^ia--

nift, 1859 t)on 9Änberg al§> ^^eaterfapellmeifter berufen lüorben

n>ar. (Sein DZame fte'^t aud) unter bem befannten DJ^anifeft,

ha^ öon 33ra^m§, goö'ijint unb S- ö- ®nmm gegen bie „9leu^

beutfcfie" 6(^ute unb gegen bie 53renbetfc^e „9^eue ß^^tf^^ift

für mu)\t" im m'dx}^ 1860 ertaffen ttjurbe (^atbec! I, 419).

5n§ ^ra^m§ Einfang 1862 längere Qtii in .'pannoüer treilte,

berfe^rte er öiel mit ©(i)o(§. ©ii^erüd^ merben beibe fpäter

gelegentlich S3riefe gemed^felt ^aben. ©cC}ol§, bcr 1865 öon

Öannoöer gefc^ieben mar, 1865/66 bie ^onjerte ber „Societä

Cherubini " in glorenj geleitet unb bann in S5erlin gelebt l^atte,

übernahm 1871 bie Seitung be§ ^re§lauer £)rc§efterüerein§^);

in beffen ^onjerten führte er am 19. Wdx}^ 1872 ha^ ,@d)ict=

falSlieb^ op. 54, ba§ Gdur-,Sejtett' op. 36 am 11. DZoüember

1873 unb am 17. gebruar 1874, bie ,SSariationen über ein

^l)ema üon §al}bn' op. 56 a (für Dr^efter) am 10. gebruar unb

31. Wäx^Q 1874 auf. 3n SBicn mufj er mit 33ra^m§ hd einer

^robe t)on beffen ,9tequiem^ 5ufammen gemefen fein. 2)ie .^orre=

fponbenj eröffnete ©d)ol§ mit einem ©eri(i)t über bie 2luffü()rung

be§ ,^eutfc^en ^equiem§' in 33re§lau am 11. Wdx^ 1872. (i;rft

jmei 3a^re fpäter entfdjlog fid) ©d)ol5, 33rar)m§ in ^erfon nac^

^) i8gl. (Jmit So^n, geftfc^nft jur ^^eter be§ 25 jö^rigen Söefte^en^

bc§ ÖrcSlauer Drd)efter^SSerctn§. $8re§lau (Suliu^ §ainauer) 1877,
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S3re§tau ein§ulaben. 3^te§ mu§ im 5IRat ober Einfang 3uni 1874

getüejen fein, boc^ ifl leiber ber erfle ^rief üon Scf)o(§ Verloren.

dla^ feinem erften auftreten in S3re§(au am 29. ^e^ember 1874

ifl ^xa^rn^ bann noi^ öfter§ gern bal)in gelommen. §ier fanb

an(^ bie erfte 5tnffü^rung ber ,^!abemifd)en geftouöertüre^ ftatt,

mit ber 35ra^m§ ber ^reSlauer p^ilofopliifd^en ga!ultät für bie

i^m öerlieljene S)D!torir)ürbe banfte. Sc^olj fc!)rieb nad) biefem

Ereignis an i^n: „SBittft 2)u nn§ nic£)t eine 2:o!tor = (Sinfonie

für $8re§(au fd^reiben? (Sinen feierlichen ß)efang erwarten mir

minbeftenS." (Sd^olj ^at 33ral^m§ ancE) me^rfad^ ju einem

jmeiten ^labierfonjert animiert.

SBie in Bremen bei D^eint^aler, fo füllte fi(^ ^ra§m§

anc^ bei ©c^otjenS in SreSlau feljr moljl; ungemein :^er5licf)e

Briefe mei^felte er auc!) mit grau Suife ^^ol^, bie tro^ i^rer

großen ^inberfdjar für bie ^unfl unb bie ©efeUigfeit nid^t

Verloren mar. SBer nur einmal mit biefer präcE)tigen grau

(geb. (Segler), bie leiber feit 1904 nic^t mc^r unter ben $3eben«

ben meilt, §ufammengetroffen ift, mu^tc fid^ ju i^r (jinge^ogen

füllen, bemunbernb §u i^r aufblicken. Xk in Sd^olj' i'^aufe

tierfe^renben ^rofefforen, bie meljrfad^ ermäfjnte fcf)öne 5tltiftin,

bie ^egetbal)ngefellfd^aft boten immer neue 5ln5ie^ung§pun!te für

Söra^m§, ber in bem *paufe öon Sern^rb ed^ol^ aud^ feinen

S3iograp§en 9}Zay ^albccf !ennen gelernt ^at.

SBarum ber ^riefmed^fel 5mifcf)cn ben greunben iöral^m« unb

(5d^ot5 mit bem Sa^re 1882 aufgefjört I}at, entjieljt fid) meiner

Kenntnis. 5)a (gd^ol^ 1883 al§ S)ire!tor bc§ Dr. $>odE)fc^en ^on^

feröatoriumg nad^ gran!furt a. ^l. übergefiebclt mar, mar ber

äußere ^(nlafs ju ber S^orrefponbcn5 über ^onjertmitmirfungcn

meggefaEen; ba Sra^m§ ber^ltnismäßig bäufig nad^ gran!?

fürt a. 9}Z., mo [a and} grau Sd)umann lebte, !am, mirb er

oft mit (Sd)ol5 nod) 5ufammen gcmefen fein unb infolge be§

münblid)en ®eban!enau§taufc^e§ auf ben il)m unbequemen fcf)rift5

Ud^en gern tierjid^tet l^aben.



I.

33eru^arb ©(^ol^ an Sra[)m§.

SBre^Iau, 12. 3. 72.

Sieber greunb.

©eftern abenb ift in ber «Singafabemie ^) ein ^eil S^reg

,9Requiem' (9^r. 1, 2, 4, 7) aufgefüf)rt tüorben. 3d) !ann

3^nen fagen, bog @ie ftcf) bamit bei ben S3re§Iauern in

9f?efpe!t gefegt l^aben; ha§> \\t'§> aber nidjt, tva§> id) S^nen

frf)reiben njoltte — fonbern Sinnen meinerfeit^ au§ öollem

^ergen ban!en für bie fd)öne ^ompofitton. 3d) fannte fie

tüol^t f(i)on t)om Sefen unb öon ber Sßiener S^orprobe, aber

e§ ift boc^ noc^ tt)a§ anbere^, toenn man bie Dolle Sßirfung

einer ^(uffü^rung mit großem S^or nnb Drdjefter an fid)

erfäl^rt. Unb e§ mag Sinnen nun gleid^güttig fein ober nid)t,

td) mu6 e^ S^nen fagen, ha^ mid) befonberö bie beiben erften

(Btüdt mä^tig ergriffen ^aben. «Sie toiffen, id) gel^öre nid)t

§u benen, bie bor jeber S^ote, bie (Sie fdjreiben, in ^.^er-

jüdung geraten; am 33eifall foId)er !ann 3^nen ja auc^ nid)t

öiel gelegen fein. 5lber menn fo ein grober ^JJenfd) njie ic^

fommt, ber nur ha§> loht, ma§ i^m mirflid) gefällt, unb bem

e§ nun ein Sebürfni^ ift, S^nen bie §anb ^u brüden, fo

meine id), e§ fann S^nen tüenigften^ nid)t unangenel)m fein.

Sd) min and) nid)t t)er]^el)len, ba^ in einigen ©ägen bie

') Unter Leitung üon ^uliuS ©c^aetfer.
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forgfättige S^Zuancterung ber S)etQiI^ im ^ejte mir ^ie unb

ba bem gtug unb bem ßi^Ö ^^^ (^Janjen 5(66rud^ §u tua

fd^eint — fo tüiU e§ mid^ and} bebünfen, a(§ ob bie 9Raft=

lofigleit be§ 5lIIegrofa^e§ im ,@djic!fal^lieb' -) ^ie unb ha

auc^ mufi!a(if(^ aÖgu raft(o§ aufgefallen fei, ^armonifc^, tuie

me(obi|(^ — aber ha§> !ommt nid)t in 35etra(^t, tt)enn ic^ ben

großen ß^g ber ©m^finbung, ber in allem, xoa^ (Sie fc^rei=

ben, pulfiert, bebenfe. ©ie finb ein gang Verteufelter ^erl,

an bem i^ mein ^(äfier l^abe. ®ie 35erltner tugenbl^aften

9}^ufi!jünglinge !)aben gtüar im öorigen 3a^r §u meinem

großen @rgö|en 3^nen gegenüber bie (Sittli(^=(£ntrüfteten ge*

fpielt, aber bafür merben fte, bie frommen berliner nämli^,

aud] nie fo ein fd)ön graufig a§!etifd)e^ ^tM trie S^r 9Zr. 2

öerfte^cn, gef(^meige benn frf)reiben. 9J?enfd), ha^ l^aben Sie

l^errlid) gemad)t! ^ie ^au!e — erft tuie ber Xob an bie

%üx podjenb — fc^IieBli(^ tüie greunb §ein bie ^nod)en

jerfdimeigenb, mirtt gerabegu fürdjterlid). ^a§> fann nur

einer fdjreiben, ber gtrei ©eelen in feiner 33ruft ^at; unb

njer nidjt in berber Siebe^Iuft fic^ an bie SBelt mit !Iam=

mernben Organen ^ält, ber tüirb aud) nie bie öolle 9^id§tig=

!eit alles 3rbifd)en begreifen. SSomit nid)t gefagt fein foU,

ha^ id) 3o^. S3rat)m§ für alle ©ünben biefer SBelt abfol=

öieren tüiH, aber bel)üte mid) ®ott Dor ben fanften blaffen

Sungen!

SBo fomm' id) l)in? S(^ fdjreibe ja mel)r, als id) fonft

in gmei Sal)ren gu reben pflege!! ®aS l)aben ©ie oerfd)ulbet.

3[öie trär'S, ®ie filmen mit ^oor'-) l)ierl)er? 3öir mer=

ben im näd)ften Bongert 3l)r ,@d)idfalSlieb' mit einem gmar

1) S)ie[e^ führte @d)ol5 am 19. ^är5 1872 auf. — «) ^Inton

%oov, ber befaunte fett 1869 nm itonfcröatorium ber (^ejeUfc^aft ber

^u)"iffreunbe 311 TiMen iinr!cnbe 'ij^ianift.
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Keinen, aber guten (S^or, ettoa 90, aber lauter füngenbreatc

(Stimmen, marf)en. SStc mürbe idj mic^ freuen, (Sie babei gu

^aben, refp. Sinnen bie ^ireftion ju übergeben!

SebenfaH^ f)aben mir S^nen in biefem Saläre t)ier bie

Söal^n geebnet. ,Ungarifd)e Zän^t' (gr(. Söranbeö') unb id^),

nun ,9fiequicm', ^ien^tag ,@cl^icf|'a(^Iieb^ Snt näd)ften 3af)r

muffen (Sie felbft fommen unb fid^ S3re§(au perfönlid) befannt

mad)en. ©^reiben (Sie un§ eine fc^öne (Sinfonie!-) 5lber

gut inftrumentieren, greunbrfjen, nid)t gu g(eid)mä^ig birfe!

Slbteu, gürnen^) (Sie nid)t Syrern

(Sd)oI§.

9J?einer grau f)at S^r ,9?equiem' auc§ riefig gefallen.

Sßir flennten im ^uo, id) in 9^r. 1, fie in 9^r. 2.

n.

93ra^my an 93ernl)arb @d)ol^.

3f?üic^Iifon am ^ür^er ©ee, [17.] ^uni 74.

Sieber (Sd^olg.

(So lange laffe id) (Sie märten,*) meil id) mid^ nid)t

entfd)lie6en fann, ja ober nein §u fagen. 3c^ fäme gerne

33re§lau unb ©d)ol§en§ gu feigen, meil ic^ biefeg [!] fenne

unb jeneö nid)t. 5lber e^ ift bod) gar gu bumm, eine meite

9fieife mad^en, ^laüier üben unb ma^ alle^, um in einer

^) ?!Kit @mma S5ranbe§, bie fic^ fpäter mit bem befannten ^l)Qito=

logen ^rofeffor Z'i}. 2B. (Siigelmonn t)ermä!^(te, fpielte ©(^ol5 nm
6. ^rebruar 1872 einige ,Ungariid)e Xän^e'. — ^) S. 6cf)ol5 mufete offen=

bar nid)t, baß S3ra^m§ jeine cmoll- Sinfonie längfl faft fertig im

^ulte liegen :§atte. — ') 3)a SB. 6rf)ol3 bie S3riefe Don Söral^mS forg^

fältig aufgehoben l)ot, ift nic^t anjunel^men, bafs i^m SBra^m» auf biefe§

©^reiben geantmortet ^t. — *) 23. Sdjolg "^atte 5öra^m§ gur TliU

mirfung in einem Bongert be§ Söre^Iauer £)r(^efter=$8erein§ aufgeforbcrr.
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<Btaht aufzutreten. 3^ gef(^irfterer (Einrichtung bringe i6) e§

nicf)t, unb hk§> ift borf) in jeber §infid§t gar unnüg.

^on ben angegebenen Xagen tüürbe mir ber 29. ^e*

^ember am beften paffen unb al^ §onorar bag l^öcfjfte; xdü^

ift ba§? 3(^ toürbe bann too^ am liebften mein j^on^ert^^)

f|)ielen ober fonft tun auf gefpanntem unb ungefpanntem

@ei(, mag (Sie münfcf)en.

3um „5D^anfreb" -) ^abm mir ein eignet öerbinbenbeg

©ebi(St öon gerb. Nürnberger, bag id§ fel^r empfel^Ie. @g

genügt bann ein ©precf)er. 3^^^ (Sdilufe l^abe ic^ geönbert

(nad§ (Schumann) unb ben Sl^or (Sf^equiem) gur ^eüamation

in einem S^ebenfaal jum §armonium fingen laffen. ^on

unferm ^ri^iöar ^. g. $o!)P) (®efellfd)aft ber SJZufüfreunbe,

Naiomratring) fönnen «Sie fid^ ja ben ^ejt gur 5(nft(i)t er=

bitten unb, im gall er S^nen gufagt, bem ^i(i)ter ein SSort

fd)reiben.

9J?ein 3^ttel mirb S^nen an ben S^^fiein nad^reifen? ^a

tt)ünfcf)e ic^ fröi^Iidje ©ommertage.

§er§(ic^ unb in (Site Sl§r

3. 53rar}m§.

m.
33ernl)arb Bd)ol^ an '5raf)m§.

iörcsiau, 19. ^uni 74.

Sieber S3ra]^mgl

(S§ ift brau üon 3f)nen, bag Sie 3§r ,Non3crt'^) hti

un§ fpielen mollen, unb id) af^eptiere mit niclem Vergnügen

^) op. 15. — ^) dtoh. (5d)umann§ „llcanfveb" op. 115 iinirbe mit

bem tierbinbenben 2:6^1 öon gerb. Nürnberger (1831— 1879) non '^.5ci)ol5

erft nm 21. Januar 1879 aufliefübvt. — 'j SUxi g-erbiiinnb "^'obl (1819 hi^

1887), ber iöerf. ber leibcr untionenbeteii Siograpl^ie 4-)ai)bn§.
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ben 29. ^egember. ^offentlirf) tonnen (Sie ein Jjaar Xage

bleiben, fo ha^ fid) in biefer ober jener 3Bei[e aud} eine

(goirce arrangieren läßt, in ftjeldjer (Sic einige ^ammerrnnfi!^

(2ad)en t)on fid) f)3ielen. Um eine^ bitte id), bag (Sie ettpaige

(Sinlabungen eine§ fogenannten Xonfünftteröerein^^) ober

beggl. nid)t annel^men; bie öergapfen ettüa^ bittere Wu\it,

tüerben fic^ aber getüig, tüenn e§ (aut tüirb, ba§ (Sie fommen,

an (Sie l^eranfc^Iängeln unb brtingeln.

(Sinb (Sie mit einem §onorar Oon 600 SO^ar! (200 Xaler

^r. (St) für ben Drd)efterabenb einberftanben?

9^un bekommen (Sie nid)t l^interl^er me^^r ^Ixupd, iä)

red^ne feft auf Sie. ®ie fd)Ied)ten Derfommenen Sei^j^iger-)

finb auc^ nid)t beffer alö tDir. — SSenn (Sie iüieber einmal

toa^ 5Reue§ für Drd)e[ter fiaben, könnten (Sie e§ mo^t pr
5tbmed)ylung einmal guerft (au^er SBien aU S^rem 3[öot)nort)

bei un§ aufführen. ®ie ,Orc^eftert)ariationen^ ^) ^aben ha^

gtüeitemal nod^ beffer gefallen al§> ba^S erftemal.

SDamit id) tt)ei^, mein ^^ercl^rter, ha^ bieg SSifd)Iein (Sie

erreid)t l^at, fo fenben (Sie mir boc^ umge^enb ein 35riefd)en,

ha§> nid)t§ ^u enthalten braud)t alg ha^ „eing'ge 3Sörtd}en

ja" nebft Sl^rer Unterfd)rift, umgel^enb, ba id) näd)fter Xage,

b. ^. (Snbe bg., in§ ©ebirg nad) «Sc^reiberl^au gel^e, mo ic^

für mid) unb bie SD^einigen ein §äugc^en gebaut f)abe. SKoKen

©ie mir bort^in fd)reiben, fo ift meine ^breffe

SO^ufübireftor 33. (Sdjolj

<Sd)reiber]^au bei SSarmbrunn (Sdjlefien).

^) S)er Sre^Iauer SonKlnftleröercin ^at burc^aitö feine einfeitig

fortfd^nttüdöe 9?ic^tung in ber 2)cuft! Vertreten. — -) iö. Sc^ol^ t)idt

nic^t o:^ne ©nmb ben 58re§(auer Crd)e[teu'3Serein für ebeujo lei[tung§»

fäf)ig al^ ha^ ^eip^iger (^en)anb:§au§orrf)efter unter D^einecfe. — ^) ®ie

j^öariationen über ein Xt)ema t)on ^. öat)bn' op. 56 a l^atte @c^oIä am
10. Februar unb 31. Wdx^ 187-4 aufgeführt.
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SBegen ber „Wanix^h" ^Wln]xV) f)abe id) mid) bereite

mit ßetDin^f^-) in ^erbinbung gefegt, ^en (gcf)[u6 gcbad)te

id) fd)on t)on felbft fo, tüie ©ie e§ angegeben ^aben, einju^

rid^ten. ^ielleid)t ge[tatten ©ie mir bann, S^re (£inrid)tung,

refp. Snftrnmentiernng jn benn^en.

Sd^ l^abe biefer Xage ein D^u§ öollenbet, an bem id)

nnn brei Saläre gearbeitet l^abe, nnb gtoar eine Oper „®oIo"

nad^ Xied^) — l^eiliger (Sd^umann/) bitf für mid)! — 3c^

fjoffe, (Sie n)erben im großen nnb gangen bamit gufrieben

fein, benn ic^ tüei^ get^i^, ba^ eö ha§> S5efte ift, tva^ id) noc^

gemad)t l^aht; id) E)abe mid) einmal redE)t pfammen gerafft.

SSenn ©ie aber einen (Sd)reden baöon be!ommen foUten,

ba^ @ie bergl. anf)ören muffen, fo t)erfpred)e idf) S^ncn,

3f)nen baöon im Sßinter nid)t§ t)or5ufpieIen.

5((fo bitte um ein lautet t)erne]^mlidt)e^ Sa.

©d)o[5.

IV.

33ra()mc- an Sern()arb @cf)ol5.

[28ien, 16. Ses. 74.]

Sieber 8d)ol5.

3m Gegenteil ()offte id^ auf Programm =^sorfd)Iäge^)

3t)rerfeit^! S3eiläufig nnb in (Site meine id^:

1) SSgl. ©. 190 5(nm. 2. — 2) ^o[ef 2ewiii§h), fett 1855 am £>o[=

burgt^eater in SBien. — ^) ^ie Oper „©olo" (= Oknoöefa) üon iP. 8(f)ol5

(^^Partitur uftu. Bei (Sc^lDeer§ & ^aatc, früher ^iigo ^^o^Ie in ^Bremen ex-

jd)ienen) luurbe 1875 in 9?ürnbcrg, 'iSeimar, iloburg unb Tre^^ben auf=

geführt. — ^) Sd}uinann ^at befonntlid) in feiner „©enottcfa" benfclben

vBtoff bet^anbelt. — ^) 3" bem Crd)efterfon5ert am 29. ^Xejember 1874 nnt»

^n ber ilnmmermnfifsSoiree am 2. ^annar 1875 tigl. ben folgenben !örief.
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1. Cuücrtürc, ^öd)ften§ (2. 5(ric?)

2. ober 3. Si(at)ier4lon5ert etc.

^ammermufif:

1. ,5tIaDier-üuartetf Adur, gmoll?

(2. ©efang).

3. St(at)ier=^ortrag.

4. Slür^cftcg Quartett üon §at)bn.

5. tlauicr^^ortrag.

^a faitit icfj benn ja erft ^ad},^) ^ernadj ,Ungrtf(^e^

fpielen — erft ini3d)tc id) aber ben glügel befe^en.

^itr5, eigentüd) tüei|3 xd) md)i§> ai§> — eben btefe§.

S5e]"teIIen Sie mir nun n^ol^l ein Qinnner in einem §otet?

Unb (äffen «Sie mir ipol^t ein Snftrument (trenn aucf) ein

^ianino) l^ineinfteKen, ha id) bod) minbefteng in S5re§(au

felbft üben mu^.

3i^ meinte, S(}nen ^^artitur unb (Stimmen ^um ,^on=

gerf gefc^idt 5U l^aben. SDermeil friege id) ^eute t>on D^tieter-)

einen ©rief, ber mid) Deranla^t, S^nen nod) eine ^artitur 5U

fc^iden. ©rudüorlage, fe^en Sie, mie Sie bamit fertig tüerben.

3n füegenber (Sile 2f)r

V.

§ßra()m§ an Sernfjarb Sc^ol^.

[jBien c. 21. ^05. 1874.]

Sieber S.

So gel^e [id)] boc^ tüol^l nod) nad) Berlin (grau Sd)u=

mann, gelten 11, ^onner^tag bi§ Samstag). Sonntag^)

1) 2;effen Soüata f|3ielte S3rQ:^m§ am 2. Januar 1875 in ^re^Iau.

— ^) S- 9?ietev=^^iebermanu in l^eipjig, bcr $8erleger be^ 5llat)ier=

Jonjert^ op. 15 üon ^ra^me. — ^) 27. Xe5ember.

53tal)m§, 53rictioccf}iel 33anb III. 13
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frül^ bettle id^ battn in S5re^tau gu fcitt — bitte, mid) jebod)

am grüf)ftüd^tifd), ö^^^fe "^^^ ^tn S3af)nf)of gu ermatten.

,Ungari)d)e Xän^e' gibt'§ nur 3 für Drcftefter: ha§> ift

mo^l nid)t 5ut>iel, menn fte flott gc^n. Ratten (Sie mir

ba^ Programm früfier mitgeteilt, l^ätte xd) mir erlaubt, einiget

gu äußern, ^ocf) ba§ !ann id) immer, felbftt)erftänb(id)

macf)e irf) alle§ mit, mie ©ie troEen. Sc^ münfcf)te fe(}r bie

Sieber au§ ber ©oiree^) fort, e§ f(^eint mir öie( unb oieterlei.

dagegen trären fte (ober eine 5[rie) mir im ^onjert red}t.

93^ein ,^on§ert^-) unb bie ,Ungarifd)en^ finb bod) gar arge

(^egenfä^e unb geigen mid) gerabe oon ber unliebenöraürbig^

ften unb — (ieberüd)ften (Seite. Gefallen mürbe mir fd)on mef)r:

1. ^^^rälubium.

2. j^onjert^

3. Sieber (^rie).

4. ^Variationen' für Drd)efter.

5. Cuocrtüre (ober furje (Sinfonie).

(^oit5ert -— Sinfonie —

'

lönje mit! mir gar nid)t tri bcn

^opl) SSicUeid)t gar ging'^ nodi?I

Sebenfatig grüfee !)er5(id)1, aud) bie grau. bie idj bitte,

mid^ äu fd)onen.

S^r

S. 33.

^) 5lm 2. Januar 1875 fpieltc ^rat)nu5 in $örc§Iau fein ,iUat)ierquav=

tett' op. 25, begleitete mit «Sc^dIj eine 5lii^?uiat)t feiner ,Siebe§Iieber' op. 52

(f^rl. ^onitje^, %xau ^abanb, ^cvx 5t. Seibdmanu nnb ^cxv ü. ts-mm-n.

— ^) 2)a§ yftlaüierfon^ert' op. 15 (nom .^lomponiftcn gcipiclt^ unb bie

3 jUngarifcben 2(in5c' (Hon !i>ral)ni'o birigiert) lunvben tatiädUidi am

29. ^ejember 1874 in 53ve§lan ouTgcfül^rt.
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VI.

93ta^ni§ an 93cni()arb £d)o(5.

[^liJtcu, 31.: xscin. 75.

Sieber greiiiib.

Sin ^ikl)]t angcnc^mcö l^er^ndjeiS (^efüf)l bc§ ^anfe^

trage tcf) mit mir l^crum. 3dj benfe aud) burdjQUö nidjt,

mein .S^^rj burd) meit(äufige§ 5(u§ipred)cu 5U erlcidjtern, nur

mit einem SSort mödjte td) e^ S^nen überhaupt gefagt f)abcn.

@ie muffen inbe§ felbft empfnnben l^aben, trie fjerjlic^

itjo^t eö mir bei S^nen mar. 5(ber c^3 fc^It ja and) bei

3^nen an nid)t^5, mag ha§> ^afein bef)agüdj mad)t. 3^r

traulid)e§ §eim, liebe Stünber, gute Tln]xt, gute unb — fc^öne

(SJefeafdjaft!

SI)rer grau mag e§ eine fteine ^eruf)igung fein, ha^

td) f)ier in größeren Xrnbel geriet unb an bie S3reg[auer

Stage aU eine Sbt)ne ^nrüdbadjte. §eute ftnb Soad)im§^)

abgereift, unb @ie mögen benfen, öon mieüiel S^ongerten,

X^eater, ^iner§ unb ®efeEfd)a|ten tc^ ^u er^dl^ten ptte.

^eute abenb mirb bann meiter geübt an ,9f^equiem^ unb

„^affton",-) bamit mir Su^e prebigen fonnen, menn ber

^arneöal t^orübcr.

SD^ir tut boc^ teib, baß id) in SBreöIau nic^t ein 5{(bum

öorfdjü^te, um mit ber 3^^* meinem ®ebäd)tni§ Reifen gu

fönnen, menn c§> fid) ha^ ^atf)au§ — ober anbereg öorftellt!

S^r ^afet ift ange!ommen, non §ainauer'^) Saffenfdje

^) ^oac^im unb i^xau luirhen im :3i^""Q^* 1875 im 2. öe[eü]d]aft§?

Äonäert (10. i^anuar) unb 5. p()iI^armoniicf)en mit, gaben bngiuiidjen

unter 9Mn)irfung üon S3ra^m§ ein eigene^ Äcn,^ert. Signale 1875,

89, 117 u. 133. — ") 33ra^m§ führte bie ^^ac^fdje 93?attpu5=^:|vaf[ion unb

jein jS^iequicm' in ^ien balb barauf auf. — ^) 3u[. .soainancr in Sreylau,

3!>erlcger jeör Dieler ^crfe lion Gb. Soffen, bem SSeimarer §offa|3e[Imei[ter.

13*
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Partituren, (bie leiber mdjt gar üte( öenu^ bieten); audf)

fanb icf) bie ©ebid^te Si^re^ poetiftfien Sf^e^enfenten.^) ®e*

fammelt unb gebrurft ftnb beffen Sieber tool^l ni(f)t?

30) mi)d)te: «Sie tuären mir Beibe rec^t freunblic^; bann

tüü^ten @ie, baf] biefer furge „guten 5X6enb" gar §erälid)e£i

fagen m'öd)k. Sd) barf aber nidjt auf 3^^^ ^^^ ©ebulb

tüarten, bie längeren ^rief erlauben.

©rüfeen ©ie in §au§ unb @tabt, unb ha @ie bie lln-

rutje (o§ finb, fo ben!en <Sie redjt freunblid^ an

S^ren §erälid} ergebenen

S. S3ra!)m§.

vn.

95ern^arb 3(^015 an 33ra()m§.

Sve^Iau, 8. g-ebruar 1875.

Sieber greunb.

S^r 55riefd)cn l^at un^ red^t innig erfreut: e§ lagt un§

ja glauben, ha% e§ S^nen l^icr leiblidj be^aglid) n^ar, unb

tüenn 8ie f)alb fo gern an S^re 53rc§[auer ^age jurüd^

ben!en mie Ujir an S^ren S5efud), fo finb n^ir aufrieben.

^offentlid) fommen (Sie näd^fte§ Sal^r Ujieber! <Bk

foEten ein neue^ ^laöier^Slongert
f
(^reiben!

(Sie erjä^Itcu mir uon einem tüditigen CEelliften: lüürbe

berfelbe öielteidjt fid) ^ier engagieren laffen? (Sein ST^ienft

lüäre leidet unb angenehm, 12 Drdjefter!on5erte unb 12 Äammer^

mufifabenbc mit je 3 ^srobcn. ®ie^3 aUe^ in einem 3^^^=

räum Don ctma 6 ?Jtonatcn abgetan unb hie übrige 3cit

frei. Sm 'Qalic oon iUni5ertengagcmenty mürbe id) bcn betr.

^) 9)lay ilalbecf, bninnl'^? llhiiifveferent bcr „Sdilcfifdicu 3eit»nö".
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SeHiflcn and) Don einzelnen Drdjefterfonserten bi^penfteren.

^ie (Stelle trägt 1350 '^axl & rräre mir fc^r lieb, tt)enn

(Sic mir Salb 9lad^ridjt geben fönnten, (ante fie nun „ja"

ober „nein", (ä^ tüirb \id) in ben nädjften Xagen f)ier ent:=

fcl)eiben, ob nnfer biö^eriger (^^cKift^) bleibt ober nidjt. (SJe^t

er — wa^ ha^ fel^r SSa]^rfd)einIid}e ift ~, fo mu§ id^ fo=

gleid) (5d)ritte tun, i^n für niidjften 3Sinter burd) eine gute

^raft 5u erfet^cn. SSiH Sl}r' (Smpfof)lener, fo unterlaffe id)

bann jebeS Snferat unb §alte mid) guerft an ii)n.

Seben (Sie mir n)oI)I, lieber ^ra^rn^, erfreuen «Sie un§

balb burc^ neue !ünftleri]c^e ®aben; üergeffen (Sie un^ S5re§=

lauer nidjt gang!

Wldnc grau grüf3t l)er§lid) mit mir. 2Sic lebhaft Sie

{)ier in (Erinnerung finb, möge Sfjuen ber Umftanb betreifen,

\>a^ felbft bie fleinen 3^^^^i^9^ ^^ $f)otogra)3{)ie'*^^nbum ben

„Dnfel S3a^m^5" icnnen unb nennen.

3n Si^reue

31) r ergebener

(Sd)ol§.

VIII.

Sutfe ec^ol^ an Sra()m§.

S3re§Iau, 8. geör. 1875.

(Urlauben Sie mir, lieber grcunb, ba^ id) <Sie felbft

begrüBe unb S^uen banfe, bcnn mir f)at 3l^r lieber Srief

grojse greube gemad)t.

@!o !onnte mir nidjte^ Unglüdlic^ereö |jafficren, ai§> ta^

^) 2)er bamnlige ^örcylaiter Soloniolouceüift Xfteobalb Stretfd)»'

mann tunrbe erft im S^oücmber 187G burd) 51nucb 3cl)u6evt (f ;3cn'uar

1879) erfef^t.
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id) gerabe tnä^renb 3^re§ ^Tufentl^alteg !)ier förperUc^ fo

mtferabel ti^ar. ©lauben ©ie ja nid)t, ba§ id) immer eine

fo elenbe Kreatur bin! id) tüerbc S^nen ha§> näd)ften 3Sinter

SBinter betüeifen. — 2Sir finb gejunb unb üergnügt, fommcn

aber an§> bem @d)nee gar nid)t l^erau^.

^ie ^üb|d}e grau Sabanb^) §at geftern abenb red)t

fd)ön f)ier gefungen S5or ^fingften fingt g^r. Soac^im

^ier im „^am]on" -); id) bin begierig, fie mieber einmal 5U

l^ören. S^ orberIjanb gcrbrid^t fid) bie ©ingafabemie noc^ ben

^opf mit Sf)rem ,9^equiem^ DJ^it ben f)er§Iid)ften ®rü§en

Suife Sd)oI§.

IX.

93ta]^m§ an S3ernl)arb ©(fiol^.

[2Sien, 8. 9Joü. 75.]

Sieber @(^oI^.

^Ifo laffen tpir'^ beim 21. gj^arg.-")

®ie ,(Serenabe' ^) ift gerabe neu reüibiert, namentlid)

beffer be^eid^net. gafly ©imrod S^nen berjeit ein ©i'emplar

fc^idt, fo ift 't)a§> für mid) unb mein ©jemplar. 5d^ bitte

es alfo für mic^ 5U af5eptieren unb für S^ren 3^^^^ 3^^

benu^en.

(5d}abe um ha<^ 5ärt(id)e Stüdl — Jebenfally müßten

©ie einiget brau mcnben mit groben etc. Sd) irürbe ev

(faEg ©te e§ überhaupt S^ren 33(äfern jutraucn) gelegentlich

borprobieren, ha^ c^o ben ?[)tufi!crn bcfannt tuirb. 9tamcntlic^

^) Ü5gl. <S. 194, 5(nm. 2. — ^) 4'>änbcl» „Samfou" luurbe Uou bei*

53reglaucr ©ingafabeniie baiimly au[gefül}rt. — ') 5lm 21. Wdx:^ 1876

fpielte 23ratim§ fein 5lIat)ierton;,crt op. 15 im 53rcÄlaucr £rd)c[ter="ii>evein.

— *) op. 10. ?lm 21.5)e5ember 1875 Hon Sd)ol5 au[gcfül)i1, am 12. Tc=

jember 1870 luiebcrf^olt.
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ha^^ 5Ibagio fann man nidjt eigentlid} üben — her 5[n=

ftrengung tuegen. 33eim ^rio Dom 9)^enuett füimcn (Sie ftatt

ber SoIo=C6oe eine ®cigc fpicten (äffen I

©el^n @ie e^ bodj an — tt)cnn ba^ (gtücf njtrfüd)

f)übfc^ ge^t, unb e^ ift nid)t eigentlid) fdilüer —
, fo Dergtjgt

man, fc^eint mir, (eidjt eine 55iertelftunbe bie büftere grage,

bie un!o brei fo Uie( kfdjäftigt.

grau ^uftmann^) trägt mir ®rüBe an «Sie auf unb

bie 9)telbung, ba^ fie mit ©nbe ^egember aufl^ört, ber Dper

anzugehören, ha^ fie bagegen red)t gern in ^ongerten fange

unb namentlid) Sre^Iau gern tuieberfä^e. 35iel(eid)t fagen

©ie mir ein SBort ober i^r felbft i^SSicn I, ^arfring 20).

,9^eue ^iebe^lieber' finb bereite erfdjienen.-)

Sm gall ©ie bie ,(Serenabe' mad)en, fe^en (Sie bod),

baB eine gute ^(nja^l a 4 ms oor{)er nac^ öre^Iau fommen!

33euen (^ruB 3^nen beiben

3. 33.

X.

93ra^m§ an 23ern^arb 8(^0(5.

r^Sieu, 16. 9?oD. 75.]

Sieber ^reunb.

G^ märe mirf(i(^ §übfd), menn Sie an bie ,Serenabe' '^)

ttXüa^i menbeten, hk ^luffüljrung möglid)ft ^inauyfd)öben unb

ha^ (Bind ben 3)^ufifern in öfteren groben be^aglicf) mad)ten.

Tlix fd)eint 'üa^- bie §au|3tfad)e.

^) 2;ie iL Ä. Äammerfängerin Sinjc 2;uftmQnu='3)?ci)er fang in ben

Äonjerten be^ £rcf)ei"ter=3Serein§ am 4. unb 6. Slpril 1876, unb ^luar

o^ne Grfolg. — -) op. 65. — ^) op. 16. ^,^1. 3. 198, 5(nm. 4.
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8, audj me^r ^xokn, 6 ^toIonceUe, 4 33äffe ober ]o

tüa§> fdjcinen mir gut. @§ lommt ja barauf an, tüie fte

jpielen fönnen. (£r[ter <Sa^ wnb ^(bagio fommen boif) fd)tt)er

iüirfüd) 'i:)nh]6^ unb gut l^erau^.

5(l§ ic^ ben Briefbogen na^m, l^atte id) bod) n)of)( ]o

l^eimlid) ettr»a§ 2[öagnerfd)e DIeigung, über mein fd)öne^ €pu§

fc^r (Sd)öne§ unb SSeitläufige^ §u fdjreiben! SeW fönnen

querüber bie fd)önften ©rü^e fommen, benn bie Suft ift längjt

öerbaml^ft.

,9^eue^) Siebeslieber' finb ha, unb fann ©imrod ,,5ur

5[nfid)t" fenben!

^cr^a^

S. B.

XI.

S3raf)m^o an 33cntf]arb Sdjol^.

[^ojt[tempeI:^ SBiebeit, 8. ^öi^^'ür 76.

Sßeiöljeit unb 3.lHiIjrf)eit geljcn unerfannt burd) bk

©äffen — forfdjet meiter nad) bciben in meinem leisten

©djreibcn.-) 53Ieibt ßuer 5(uge blinb, bann fomme ic^ unb

irre mit (^nd) — unb I)altc mid) an ben llngarifdjen SBcin

©ure^^ grcunbc^S ©oftor'') unb (iuren 9i^cinifd)en. JelU aber

faf)re id) gen ^öol(anb^) unb prebige hai> 2Bort.

(Suer unb fonberlid) Öner grauen

Jv. 35.

^) 'X^(\{. 3. 199, XHiim. 2. — 2) Ci^ocl) \vü[)[ uid)t unicic ^Jir. X. —
*) Dr. med. 'i?lboIf ilaufmaiui, ii3ci]vünbcv unb ^^orfit^ciibcr be^S '-i^vc»«

iQucr £rfl)cftci--liscvciiiv. — "*) ^sgt. oben 3. 62, "i?luiu. 1.
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XII.

93rar)m§ an 33eru()arb (Bä)ol^.

[23ien, %Qhv. 76.]

Steuer greunb.

(£§ war allcrbing^ fo 6ea6ftd)tigt, tüic (5ie fdjrciben.

^odE) l^aOe id) jel^t g(cid) an §(cnfd^eO^) gefd)rte6en, mic^

f)eruntergemac^t, ba^ mir fein S3cben!en gefommen, unb jenem

Slongert ben 5Ibfd)ieb gegeben. (So bleibt alfo beim alten.

Sagen ©ie: i[t eg eine 9}Zögü(^!eit, ha^ tt)ir in Syrern

Drdiefter^^ün^ert meine ,^ariationen^-) madjen fönnen?

<paben (Sie fie öfter aU einmal aufgeführt? 91id}t ha^

kl) gern Diele meiner 9^oten l^ijrte! 5Iber mid) geniert'^,

ha^ id) ben Sreelauevn gtüeimal mein ^^on^erf üorfpiele!

23a» gibt'g für einen gtügel? Sdj §abe jct^t fo öiel

gefpielt, ha^ id) mir für^ ^l'on^ert einen guten glügel tüün=

fdje! §enfd)el er^ä^Ite mir Don einem 5(meri!ancr in 35re§[au?

Sd^ fönnte mir fonft einen ©teintueg au§ 33raunfd)ti)eig

fommen laffen! 5luf ber 8kife je^t lernte id), baf3 t§> beffer

tft, fid) nor^er barum gu befümmern.

Sd) fpiele tDof)i im Drdjefter-^on^ert ober im Cuartett^)

(Bolo? ^a^ tue id) §tt)ar nid)t gern — aber id) l^abe eine

tnafire 5(ngft, ha^ bic 33reMauer fragen: „SSarum fommt er

benn eigentlidj fdjon tt)ieber?''

^Ifo beften (S^rn^, unb §(enfd)en ift öerabfd^iebet, unb

\d) freue mid), @ie alle iüieber gu ]cl)en.

3. S.

^) ©eorg ^eiijdjel, ber befaiuite iBaritonift uut) ^icmpouift. —
^) 35gf. S. 191, 5(um. 3. S)ie ,^artationen' mürben nid)t auf ba^ '^ro^

gramm be§ iöreS^Iauer £rc^e)"tei=iöercin§ Dom 21. Wiäx^ 1876 ge]ei3t; e§

blieb bei bem jiloii^ert' op. 15. — ^) '^im 23. 9Jiär5 1876 fpielte S^r-r^mg

in ^reglau jeiu i^Ianicrquartett op. 60.
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XB. SBenn (Sie etnja tuiffen, luer §en)"d)elö Bongert

arrangiert, fo fagen ©ie hod) öon meiner Dkdjridjt unb bag

ber $err mit 5(n§eigen tüartet, 6i^ §enfcf)e( niieber fc^reibt!

XIII.

Sral)m§ an grau Suife Sc^ot^.

i53ien, 3. 5(pnl 76.]

Siebe grau (Sdiol^.

„Sd} banfe S^nen'' ift leid)t gejagt. (S^ geigen aber ift

beffer unb fdjtoerer. Sfinen l^ätte id) ]o gern burd) einen

be^aglidjen, gemütlid)en 33rief gebantt für bie ]d)önen ^Xage

in 53re^tau unb S^re gar lieben ^äkn. ®c[tern moHte id)

mir bamit eine ©ünntaggfreube madjen — ber „Sd)" ließ

'\xdcj aber ntc^t barauf eini ßr lägt fid) eben immer l^öc^*

ften^ ein paar eilige 3Sorte ab]'d)mei(^e(n!

9tad) meiner 9f^üd!unft l)aht id) ^meimal t)erfud)t, grau

S^uftmann^) ju treffen. 3d) l^ätte i^r fo gern ba^ ange=

ne^me ©efü^l mit auf bie 9iei|"e gegeben, baji fie mit fo bc=

fonbercr Dceigung ermartct mirb. Se^t felje id), ha)^ fie fd)on

morgen bei S^nen fingt. ©d)reiben ®ie mir bod) baüon

unb aud), ob ©ie auger beu Ston5crten ncrgnügüdje ©tunben

mit i^r Dericbcn. — 3d) bin einigermaßen neugierig!?

Snücgcnben 33rief bitte ic^ mir gelegentlid) 5urüd5U=

fdjiden, bagegen, n^enn fie J^ncn gefällt, 'i)ahc id) tt)eitere

Sßoltcre-) für ©ie.

Gv- mar gar fdjon uub gut in 5?reoIau unb am (BtabU

graben; =^) märe id) uid)t fo fd)lDerfälIig (trol3 meiner fd)(aufen

1) 95g(. üben 3. 199, ^Jdim. l. — ^') ='? — ^) 'Um Cf)lauer 3tQbt=

graben lUD^ute '-ö. ©djol^.



93ra^m§' Sriefroerfijet mit (Bd)ol^. 203

Statur), ha nuifste idj mir'^ erft red)t ipo^l fein lajfen in

(Scf)reiber]^aii.^) 5(6er id) ^abc feine Sbee, tüo^in mid) ber

grü^üng unb ber (Staub ^kx iDeljen ttjirb. ©infttüeifeu

[pariere xd) in allen 4 löünben S3aebe!er l^erum unb im

@|etl=ge(§-) ba^u.

9tun aber fagen Sie meine )d)önften (IJrü^e ^ien^tag im

§au-3, 3}tittmod) in ber ^ege(baf)n unb ®onner§tag fo lueiter.

dicdjt t)on ^er^en ergeben

S. S3raf)mÄ.

XIV.

93ern(iarb Sc^oCj an 33ra^m§.

SSre^Iau, 15. 4. 76.

Sieber S3raf)mane!

3uüörberft ^erjlid^en ^anf meiner grau für 53ricf unb

iöilb. Sie tüirb bemnädjft felbft fc^reiben.

2) SJ^einen ^an! für 3}^itteilung beg ©eibelfd)en ^nU

trurfg,^) ben id) Vorläufig ad notam genommen ^abc; er

ift fe^r intereffant.

3) SDicinen (J^Iüdmunfd) ^um dambribger '*) ^o!tor, rt»cnn

^u ^ir aiiii) au§ bergteidjen Sdjer^en nid)t Diel machen magft.

4) §aben mir unö an bem ef)r(id)en unb gutfünftlerifdjen

DIatureü ber S[)uftmann ''^) red)t fel)r erfreut, trenn fie auc^ in

i^ren Seiftungen nid]t immer g(üdlid) tüar. (£g lebt aber

^) |)ier^m mar 93ra^m§ offenbar t)on «Sc^oläen^ eiugelaben luorben.

— ^) i8efamite§ DJeije^anbBucf) Ü6er 3tQ^ic"- — ^) 33. Sc^ol^ tann

ftc^ nicf)t me^r entfinnen, um ioeId)en (Entiuurf eä fic^ gcljanbclt ^at. —
*) S3ra^m^ toax gleid^^eitig mit ^oac^im ttoxi ber Uiüüerfität in 6am=

bribge 3um "^oUox ber 9J^ufif ernannt. SSgl. S. 123. — ») ^c,l 8. 202.
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in beni ^eihe ein gimfe öon ber glamme, bie bte 33e[t

aUein ertüärmt unb erft für 9}?en]d)en b. 1^. gange ?J?enfc^en

betüo^nbar macf)t. ^a barf man ftd) benn an biefe ober

jene nnerfreultd^e ängerltc!)fett n{d)t fto^en.

3Sir ban!en ^ir noc^matg für bte f(i)önen Xage, bte

^u un§ gebracht l^aft; bergtetc^en braucht man in bem Iang=

tüeiligen ^reölan. Scf) ^offe aber, e§ ift ^ir in bem alten

D^eft bodj leiblich be^aglid^ gemefen, unb 2)u fommft balb

inieber! Xeile mir bod) mit, n}0 ^u ben Sommer fein mirft.

^ieUei(j£)t trifft man ftd)! Sc^ gel^e im Suli an ben 9^^ein.

©ollteft SDu im S^^^eingau Quartier fud)en mollen, fo teile

mir'g mit. ®ann forge iä) ^ir für einen lanbeg- unb teute=

funbigen gül^rer, ber ®ir ba§ (^ef(i)äft erleidjtern !ann. Su

DZeuborf §. 33. trei^ icg felbft gut 33efc[)eib unb fann SDid)

abreffieren. S)a§ D^eft liegt am gu§ be§ Df^auentl^aler 33ergö,

am 5(u§gang be§ aKerliebften 2öalb= unb 33iefenta(§, meld^e^3

t)on (5cf)Iangcnbab nad) bem S^^^ein fid) öffnet.

Sd) öermute übrigen^, baB (Eambribgc ^ir ben „"i^oftor"

erft auf (SJrunb be§ S3etjer§borfffd)en ^) ©ittengeugniffeS ge=

geben l^at; man muß ja bod) in ßngtanb liigbly respec-

table fein!

Xaufenb ®rüfee!

^cin

S. 8d)orä.

1) f^riebrid^ $ßel)erc^born , Stabtöerorbneter unb .Kaufmann ju

^re^lau, fd^eiiit qI]o 33e5iefiuuiien nid)t bloB su Gnglaiib, fonberu aud)

burd) S3ern!^arb @d)ol5 511 Srai^ms gehabt gu ^nben; er gehörte beut

Ssorftanb bes SreSIauer Drd^efter'5.^ereinc^ an.
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XV.

^ral)iu§ an Serutjarb ©c^olj.

[3Sien, 17. 12. 7C.]

SteSer grcunb,

in aller (Sile:

Sd) bin am 18. Sanuar in Seipgig — mu^ ic^ nun nidjt

5um 23. nad) ^öln (pk e§ etnfttreikn \o in ber Suft fdjtDebt),

fo !äme \d) fe!)r gern gu (Sud) mit ber ,(5infonie'.

Sd) fc^reibe ^ir, fobalb ic^ S3eftimmte§ tüd^, unb tt)ü^te

bagegen öon ^ir gern, ob 3l)r in jener Qät ein Ä^on^ert ^) ^abt.

5m übrigen bitte id) nur um freunblidje ^et)anblung —
toenn babei auc^ gar bie Dieifefoften l^erau^fämen, fo trär'S

gerabe gut.

®oc^ — im gaE idj bie ,(Sinfonie' ftedjen laffe, fauft

3t)r [ie mo^I? 3d} bin baig bem armen-) ^^erleger fd)ulbig

unb bebinge ba^ immer.

S^ mu^ gleid) in§ ^on^ert, aUmo aud) bie ,@infonie^

gemacht mirb. §ier i[t SJ^ufi^ieren boc^ immer ein ^^läfier!

®ie allere, aKerfc^önften ®rü^e deiner grau, bie übrigen

'^ix unb anbern. ^er^Iic^ ^etn

XVI.

^ral)m§ an Seru^arb ©c^ol^.

[^o[t)tetn|DeI:] 33ien, 22. 12. 76.

Sc^ mu^ biegmal auf §iller ^) tnarten, ben idj ben ganzen

Söinter §u fd)Ied)t (megen (^nx^m'id)) be^anbett l^ahc. Sdj

1) ®ie erfte 5lutfül)rung ber I. Sinfonie op. 68 fanb in S3rc^Iau

am 23. ^amiar 1877 bann luiiHid) [tatt. — ^) ^tatürlic^ ironijd) gemeint,

(©imrocf.) — ^) tiefer ^atte, mie luir aug öorfteljenbem 33nefe erje^en,
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fd)rei6e ^ir fo 6alb alg mögüd). ^a^ (^elb barf nidjt m\U

fpre(i)en — aber tüte ift e§ bann mit ben groben? 3^"^

Püffen tüerbe td} mir atfo anbre 3ungfräu(ein \) ]ud)enl

33efte§ ®(ücf 5um „Trompeter"-! unb ](i)önfte (5)rüBe.

93ra^m§ an ^exn^arb ec^ol^.

[ißten, 24. 12. 76.

Sieber ©.

Q^er^ei^ bie Cuängelei, aber e§ gel^t bod) nid)t! 3d)

muB midj munbern, baJ3 §i(Ier mir überl^aupt nod) ein SJort

fc^reibt; jeit bem §erb]'t labt er mtc^ ein, auf Bongert, (Ef)Dr==

lüerf, (Sinfonie, tt)a§ id) tüill — mm fann i^ bo6) gan§ un=

möglid) am felben ©iengtag, gu bem er mid) (ängft gebeten,

anbersmo ganfein! Unb i^m l^abe ic^ nur gefagt: id) möge

bie ,(Binfonie' nid)t fo oft unb nid)t micber ^ören!

^ie 9f^ei|e ift feine ©ntfdjulbigung, bcnn id) friege bort

unb in Carmen unb 5l[ad)enj, toa^ id) mill.

'Iscr^eifie fcf)r, aber ®u, gefc^cutcr ??2ann, (jaft ba^ glcid)

loof)! begriffen— ^aft mid) am t^nbe nur übertölpeln mollcn?!

Sag deinen „Xrompeter" -) ha^ neue 3af)r rec^t frö^lic^

unb fdjon anblafen. ^er^lidi ^ein

3. 35.

für ben 23. ^ainmr SrQf)m§ eüentuell cingelobcn, iräfirenb SäpIj gleic^^

fall§ für biefen ZaQ *öral)m§' Slnineieulieit bei ber "i}hiffül)rung feiner

c moll-Sinfonie irünfdite.

1) offenbar l)Qtte 33. 3d}Dl5 33rn^mc^ mitgeteilt, ba}^ eine junge i^re^j^

Inner ^ame, bie er gern mochte, nic^t melir in 33re^-4an lebe. — *) 33ern-

I)arb Sc^olj l)atte bie Cper „2^er Trompeter t)on Sätfingen", Xeyt nndi

(2d)effel tion Sficobnlb 9^c()baum, fcmponiert. Sie gelangte am 20. 3Q""ör

1877 in 2iMe^baben 5ur Urauifülirung.
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XVIII.

33ra^m§ an 93ernl)arb ©djol.v

[iHi]tftcmpeI:| SSieben=3Sien, 27. 12. 76.

Sieber greunb.

(S§ gef)t bod) ntdjt irof)!! 3cf) beleibtge §illcr utib bie

Kölner p fel^r, roenn id) am gleid)en ^iengtag, ba id) bort

abgefdjrieben, 6et btr mufigtere. 5(ud) iritt id) mir gern einen

bef)aglid)en Stag in Sei|)5ig^) gönnen, ba mandje greunbe

!ommen (and) grau @d)umann). 3d) meine aber, id) fa^re

über ^re^Ian §urüd unb bin (Sner ga^örer am ®ien§tag-)

unb (Sucr ^bd)\i öergnügter ^a\t irgenb mittag^o unb abenbe!

9}?ittmod) ^egclbaljn! ®ein

XIX.

95rar)m§ an 93ern^arb ©djol^.

[^o|t[tempeI:] 2Sleben=Sien, 30. 12. 76.

^a^ id) nidjt oI)ne Sf^oten-^) gu @ud) !omme, finbe ic^

nic^t f)nh\d) gegen ^itler unb nicf)t erfreulid) für bie 33rc^3'

lauer unb mid). 3Biet)ieI ©eigenftimmen etc. braudjt 5^r?

SSie tüirb tvo^i ha^ Programm augfd)auen? 3d§ fudje nodj

genügenb großes 53riefpapierformat, um meinem ^anf für

ben lieben 93rief "I^cincr grau"^) Suft gu madjen!

^on öer^en

S. S9r.

^) .^ier traf SSra^m^ am 14. i^anuar ein, birigierte am 18. feine

1. ,(5infonie* unb bie ,^ariationcn' op. 56 unb fpicite am 20. in ber

5lammermuitf=3üiree. — ^) 53ra^mv birigierte bod) nocf) am 23. i^anuar

1877 aud^ feine 1. ,8infonie' in 53re§Iau, ba ftd) feine ^Jitmirfung in

Äöln jerfc^lug. — ') 9MmIid) mit ber c moll-,3l)mpI)ünie', bie in 53re^Iau

cl^er als in ßöln (^iUer) 5ur 5Iuffii:^ruug !am. — *) Selber nic^t erlialten.
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XX.

Sra[jm§ an Sutfe Sc^dI^.

[Sien, 21. 4. 77.]

Siebe grau ©djolg.

SDaöon l§abe id} feine 5I^nung gel^abt, unb ift e^ mir

gang au^erürbentlid) (eib! ^ätk 3f)r Tlann mir bod) ge-

fd)rie5en! Sd) bin ja gang frei unb {)ätte gern ha§> ^on=^

gert^) übernommen unb aEe§ mögliche gufammen unb au^=

einanber birigiert. 5(ber id) meine, id^ l^abe bei S^nen nur

einige traurige Sßod)en gu beüagen. ^ie 9^u^e tt)irb in

jeber S5egie^ung gut tun, unb in fürgcfter 3^^^ tüerben

©ie i)ö(^ft bergnügt Sl^r bet)aglid)e§ §eim im ^^^iefengebirge

genießen.

SBerben ©ie mir nun glauben, ha% id) S^nen längft

auf Sl^re früheren freunblidjen 3^^^^^^ anttüorteu UJoHte, mid)

aud) freue, ha^ S^nen mein 93ilb gefäfit, unb @ie rec^t fdjon

bitte, mir bafür bie einzig ridjtige ^(ntlüort gu fdjiden.

SDie '^ap\)t l^abe i^ glüdlid) mit nad^ ^an§> gebracht,

unb 5at)(en fo fdjöne <Sad)en !eine ©teuer.

(£§ tnirb S^nen fcl^r barbarifdj öorbmmen — aber mir

fäüt ber dlamc S^reS ©djtoffeS nidjt ein; id) fann tneber

3^nen nod) bem 53ernf)arb \va§> §cimlid)e§ fdjrciben, foubern

mu^ bitten, i^m bie§ aU gleid) flüdjtigen mie l^erglidjen ®rug

gu fdjiden — l^ernad^ !ann'^ immer nodj alö ^(utograpl) t>er=

fd)enft lücrben!

grau ^uftmann-) luar fel)r Dergnügt über S^re lieben

S5riefe. ©ic l^at neulid) nodj cin^5 ben „gibelio" gefungen

^) SSern^arb ocf)ol^^ muiVi' firf) am 13. unb 27. Wdx^^ 1877 aU

3)ingcnl (burcf) Suliuö 33utlh5) ncrtvelcn laifeii. — ^) i'gf. 6. 199,

9lnm. 1.
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iinb i[t fo (gefeiert iinb bejubelt tuorbcu — bafj cc- pciulid)

tft, fic 5U |et)cn, unb id) nidjt ()tngcf)e. ®er ©panier ^j tpar

aud] uiieber Ijier. Scf) l^abe if)n aber nur flüd}tig gefefien

unb nidjt gcl)ört. .^ier gtbt'e^ fo tiiel ju !)üren, baf3 man

barübcr gar nidjt^^^ tjöxt; bei' (5)ebanfe an ben Überpufs madjt

fd)on fatt.

92un nninfdjc id) S^nen ben fdjönften grüljüng unb

alle^ übrige in g(eid)er ydjönen garbe. (S§ tpirb aud) ]o

luerben, unb tuoUen ©ie mir rcdjt freunbüd^ fein, fo fdjrciben

Sie mir balb ein paar fo luftige, fröf)[id)e Qdku, \vk fie für

3^r ®efid}t paffen!

(SJrüBen *Sie 35erni^arb bcften^i?, bie ^inber, bie ^rofef=

foren unb if)re grauen unb n^en ©ie Ujotlen.

31on ^er^en 3^r ergebener

S. 33rar}mf^

XXI.

Sernfjarb Sdjofj an Sral)m§.

[53re§lQu,j 26. 9?on. 77.

3Sie fommft ^u mir für? 35raud^t'§ eine 90?ai§nung

anö ^erfpred)enV — ^eine ,(5infonie' -) tft bereite beftellt

(menigfteng bei ^ainauerV^) unb tüirb auf aUe 5*^il(e nod^

im Saufe biefe^ SBinter^ mieber aufgefül^rt.-^) — 9J?eine ift

^) ^^abio be Sarafate, ber befannte mit '^. Sdiülj befrcuubete

(i)eii3cr, ber in ben Äon^erten be^ 58reslauer Crd)ei'tcv?'lsercin^^ ijfterg

miti3cnnr!t nnb in einem [anf Befonberen SSnnjd) ba§^ üon il)m fon[t

!aum t)orgetrac3ene iöeet^otienfc^c 5>ioIin!on3ert (mit ßaben^en üon ®aint=

Saen§) gejpielt :^Qt. — ^) ^ie erfte, bie im 92oDcmbcr 1877 bei Sim=

rod ^evnu^fam. — '^) 51. öainaner, iDhififalienl^anblnnc} in iöreSlou. —
*) 3tm 12. 5-ebruar 1878.

^

Sro^ma, Sriefaec^iel i^anb III. 14
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allerbingg eine UmarBeitung bcr f molP^; rta(f)bem her erfte

(Sttttrurf ^t^n Sa^re alt ift imb bag SScr! fünf Umarbet*

tiingen burcf)gemQcf)t l^at, ratH id) mir'g tüteber einmal in le-

benbiger SBirfnng gegenübertreten (äffen. 3(i) roeiB, irte man^

c!)e§ id) barin beffer inünfdjte, bod) ift mir'g lieb um be§

©Uten ftiiHen, ba§ brin ftedt; e§ Ujäre mir '5)ein Urteil

brüber tüertüoll get^efcn. Sebenfallg ift*§ nic^t unbefi^eiben,

menn id) ein 5el)n 3a^i*c abgelagerte^ 29er! enblic^ ben 93re§=

lauern öorfe^e. ^ielleic^t ift ber fel^r bittre erfte Sa^ buri^§

5llter ein bifed)en milber gen^orben

^u follteft aber njirflid) ein paar ^age l^erüberfommen

§u deinem
getreuejten

Sd)ol§.

XXII.

Siitfe 2d)ol5 an S3ralim§.

Sreelau, 26. 9Zci\ 77.

©Uten DJ^orgen, lieber Sra^m^. ©emife ift mein le^ter

inbireher ®ruB fid)er in Sl)i'cn öänben, unb Sie tuaren ntd^t

unempfinbli^ bagegenV ^k arme ^uftmann-) l^at bie^^mal

bie allerbitterften (Srfaln'ungen ^ier mad^en muffen; möd^ten

©ie fie enblid) baju beroegen, nur nod) im ftillen <^ämmer=

lein §u fingen.

33eifolgenb- ein 5I!tenftüd, mie id) e^ auf bcr ganzen

2Bclt nur Sinnen gönne. ß§ fommt uon einem Sc^rciber^

l)auer,-') ber fic^ ber Hoffnung l)ingibt, in bcm neuen ^aufe

meiner greunbin ©ranier, bie fid) in biefcm Sommer oben

^) ?tufgefüf)rt am 18. Te^cmbcv 1S77; ungebriicft geblieben. —
2) 58gt. (5. 199, 5tnm. 1. — 5ic t)Qtte in ';öre^5lau ein eigene? AlDn5ert

gegeben. — ') Siebig.
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angebaut tjat, „^an^mann" 511 tüerben. ^ie „eingefauerten

Satiren" bebeuten ^reifelbeeren; ben f[einen „günbüng" aber

ftellt ein STcHer Doli §imbeeren öor, ber ben 93rtef begleitet,

^ie ©eberin i)at ]\d] er[t nic^t baDon trennen tüoUen; al^

fte aber neulidj einige (E^öre aii§> Syrern ,9^eqniem^ ^orte,

tüar fte fo entjücft, bajj [ie nii^t länger mit i^rem Opfer

gögerte. 5fnd) ein origineller 3wf<^^^^^^<^ii9-

tiefer @onimer tüar ein verfahrener, gcrriffener! Sd)

mnf)tc faft immer bei ben ©t^ulpflii^tigen in S3re§lau fein,

mein SQcann trar feiten fo gang gufrieben mit feiner ®efunb=

^eit, ängftltd) unb leidet üerftimmt. Set^t erft mit bem SSinter

ift nnfere alte ®emütlid)!eit njiebergcfommen. 33ernl)arb ift

frifc^ unb Reiter föie je, aud) inieber fd)affen§freubig: ein

neue§ ©treic^quintett mit §rt)ei ©clli^) ift fij unb fertig, unb

bagu Ijaben 8ic allein iljn burdj hie 5lncr!ennung feine§

Quartette
")

{hk über^au^^t in jebem (Sinne bie n)ol)ltätigfte

SSirfung auf i^n l)atte) angeregt, tüofür id) Sinnen tion ^erjen

hank. SSir ftnb je^t fo glüdlic^, ha^ e§ mir bie größte

greube rt)äre, ©ie einmal babei gu l)aben, gerabe (Sie, ber

unö ha^ leljte 9D^al mübe unb traurig fal^, unb ben mir fo

liebhaben. — ^ie Stinber finb alle löftlid), 9iid)arb^) fd^reibt

öon S^arl§rul)e bie luftigften Briefe, mirb bort geliebt unb

gelobt.

9J^it innigem ©rufse

S^re

Suife ©djol^.

1) op. 47; ügl. SBuief 9?r. XXYIf. ®a§ 23er! mixbe 93m^m^

geiuibmet. — ^) S^a§ Streichquartett op. 46 tioit 93. (Sd^oI§ war eben

burd) ha^ ^Florentiner Cluartett ^tan Secfer (^rei§ri(i)ter : ^ra^m§ unb

9^D&ert 55oIfmann) prei^getrönt lüorbeu. — ') 3iid)arb 3rf)ol5, ber ältefte

<Süt}n Sern^arb ^d)ol^\ ftubierte auf ber 93ta(eratabemie in ^arlSru^e.

14*
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xxin.

Sra^mg an Sutfe gc()ol5.

[3i5ien, 29. 11. 77.]

ßiebe grau (gc^olj.

^a fielet man bod), n)o§u ba§> ^.omponkxtn gut ift!

5Iu§ ^anfbarfeit fd)ide id) aud) inliegenbe ©tüde/) bte id)

fretlid) bitte, na^ ftattge^abtem 5lmüfement 5urüd§u]'d)iden

!

(SoE td) ba§ mit S^rcm ^ofument-) nid^t boc^ aud) tun?

Sc^ bin felf)r in ^erfui^ung, mir eine 33orfeier ber SSei^nad)t

gu gönnen, aber freilidi l^inbert ^ier mtd) mandje^^^. 9lun,

trollen fetien.

(Sd)önfte ©rüge jebenfatlg üon

Syrern

S. ^.

XXIV.

Sernljarb BdjoV^ an SraI)nIC^

[iSrec4ait,] 17. ^ej. 1877.

ßieber 33ra§m§.

^u bift ein red^te^ @d)eu[al, ha^ ^u nid^t fommft, aber

nod) öiel fd)eufäliger barin, ha^ ^u ^cine neue ,(5infonic'' •^)

tuieber (3ott unb ber 3^elt t)orfid)ren mitlft, el^e ^u [ie nad)

SreMau bringft. ^u !annft (jier für jebe^o neue 2Ber! uon

®ir fo öiel groben [„madjcn"! 5(nm. b. Skbaftion"*)], a(§

SDu nur midft. Dicgetmägig t)aben tuir bcrcn ja brci: braudjft

^) ^ie in bem 53ricfe bev (>-vau 2iu]c 3diol3 liom 17. S^c^ember

1877 emHil}nten „!)errlicl]cu '.yvicfe iioni cbleii .V>iliicvt". i^ÜBdIiI qu

33raf)m§ gerichtete fümifdie 'i-^ctteUiriefe.) — -) 33rief bc?- öau»meiftery

Siebig. S?gl. S. 210. — ') !^ralimg biiigierte feine 11. Sinfonie, op. 73,

in 53res?Uni erft am 22. Criobcr 1878. — *) 3ufQ|i Hon ö'Viui (2d}ol3.
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T)u Dter ober fünf, fo foUft ^n fic and) f)a6cn. (5§ iDäre

balb 3<^it/ ^<^i^ |)erren öom £et)?5iger (5Jen)anb{)au§ ben ^racfel

au^Bgutrcibcn, a(§ fet ßei^jic^ immer noci) ba§ 9Q?ef!a ber beut*

]d)cn 9J^uft!. (2o gut mic ^arfdjcn ^Jäegni! in 2ei))§ig

madjen'^ anbre je^t mo^( aud}, iinb aud) nod) etiüa^ beffer.

^ie§ bie maßgebüdie 9??einung

iDeineö

35. (5d)of5.

17. ^e^. 1877.

XXV.

Suife ©c^olä au 33ral)m§.

^re§Iau, 17. "^c^. 1877.

Sieber 33raf)m§.

9)^ eine Hoffnung mar aKerbingg fe^r gering, aber ba§

le^te (gd)immerd)en aufgiigebcn, i[t mir bod) fd)tüer gefaden.

@ott fei ^anf, bie grau (Sdjumann^) ift ^icr! 3d) bin

gan^ glüdlic^ in i^rer 9M§e; [te ^at un§ geftern abenb fdjon

fo lieb ergä^It! ©o ein ebteö 9}cenfd)enbUb ift boc^ ein !öft*

lid) ^ing! Se|t fa^re id) gleid^ in bie ^robe unb münfd)te,

(Bk njären aud) babei. (Sei^r neugierig bin id) auf ein Xrio

öon grau ©diumann, ba§ fie fpielen n)irb. .^eute, an 33eets

f)ot)en§ (S^eburt^tag, i^t fie mit un§ gu SO^ittag; fann man

if)n ]f)übfd)er feiern?

50^ein ^7[lter bleibt frifd} unb lieb unb ift fo ^übfdj, mie

er in feinem 2tbtn nidjt mar.

Q3eften ^anf für bie t)err(id)en Briefe Dom eb(en §i(=

1) 3ie jpielte im Crdjefterton^ert am 18. 2)c5ember unb in ber

Äanimermujttjoiree am 21. 2)eäem6er 1877; in biefer i^r ttaüiertrio

op. 17.
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gert! (gie ftef)cn bcm (SrguB öon unferm Stebig iDÜrbig §ur

(Seite! 5I6er ben behalten @te nur, toir fabelt i^n fopiert.

3Son S3erlin auö trerben ©ie aber botf) ein bißcfien fier-

übcrfaf)ren? günf (gtunbenl!

SSon bergen 3^re

Suife ^c§oI§.

XXYI.

^etnfjarb Sc^olä an 33ra]^m§.

Sreslau, 28. 3unt 1878.

Sieber greunb!

(Snblic!) ift e^ gelungen, tnonad) icf) fett mehreren Sauren

geftrebt §abe: unfer ^on^ertiaal ift für muftfaüfd)e Qwcdt

bauernb erujorben unb foll im näc^ften SSinter bereite in

fd^önerem bleibe erfdieinen.

SSir möditen be^^alb unferm erften Bongert ein befon=

ber§ feftli(f)e§ Gepräge geben, unb id) bin beauftragt, bei ^ir

anzufragen, ob SDu ba§felbe burc^ Xeine erlaui^te ©cgcnmart

unb 2)?itn)ir!ung öerl^errlidjen millft. SSir ben!en babei an

bie ^(uffü()rung deiner gtüeiten ,©tnfonte'. 25sürbeft ^u a(^^

(Bpidct, näm(id) ^taüierfpicler auftreten sollen, fo n>äre

un§ ha§> au(^ f)od)erfreuIid), am erfreuüdjften, loenn !Du

ein 5toeite^\) ^^ön^ert' mitbrädjteft.

3Str bitten ^id), 33orfd)(äge ju madjen, in toelc^er 35>eife

unb unter n)e(d)en ^ebingungen ^u mitiutrfen nnllft; —
n)enn ®u überhaupt baju geneigt bift.

®ann ^ahc id) nod) eine ^^riuatbittc an ^id): id) habe

neu(id) mit einem (5treid)quintett -) in ^^^eter^r^nirg ben ^^rei5

1) erft 1880 entftanb S3ra^mr smeite? ..^laüierfon^ert' op. 83.

— -) op. 47 für 2 'isiolinen , 33rat|c^e unb 2 istoloncelle ('öre^Iau

3ul. C^aiimuer).
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bei einer ^onfurreng baüongetragcn. 3d} ij(au6c, biefc^ Dpuö

ift ha^ befte, lua^ icf) hb$ je^t an bcrartigcni gcfcljriebcn ^abc,

unb id} ^offc, c§ loirb ftd) and) ^einc^ Scifaüö jn erfrenen

l^aben. W\ü]t ^n mir geftatten, eg "Dir ju bebijieren?

5lntmort anf bicfc gragen erbitte id) mir nad) (2d)reiber=

f)au (Sf^eg.^^ej. Siegni^).

Unb nun (cbc mir mo^(! (Srfrifc^e ^idj in unb am

(See unb am (S^cbirgc!

3n XreuG

^ein

33. ©djorg.

Unfer erfte^ ^on^ert finbet ]tatt am 22. Cftober.

XXVII.

33raljm§ an 33ern^arb Sd)o(3.

[^örtfc^ad), 5(n[ang ^uli 1878.]

Sieber greunb.

(£§ gibt gar fein beffere^ @efd]en! aU eine SSibmung,^)

unb ^n mac^ft mir bie größte greube, menn ®u mir fie

gönnft.

3n einem ^ari[er SD^ufüjournal ^atk ic^ fdjon üon

^Deinem neuen-) (Sieg gelefen unb mid) boppelt barübcr ge=

freut — iDeil er eben ber jiüeite tft unb iDeit ba^ eben fe^r

niebüdj au^ofic^t! Sd) gratuliere iicr^fic^!

$3enn nun ein Srief fo Öiebe§ unb (gdjonca enthält,

fiel)t man ha^^ Übrige auc^ freunblidjcr an. Sd) Ifiöre nun

einmal nidjt gern Don SConjerten unb tüerbe bombarbiert

^) SSergl. lua^ 23rQf)ni§ an ^üiborfr im Januar 1869 unb an

JReiut^ater am 26. ^^ebiuar 1870 über „23ibmungen" fc^reibt. — ^) 58gl.

oben 8. 211, 5lnm. 2.
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bamtt. Se^t im ©ommer ^aht td) na(f) allen (Seiten §in —
abjufd)reiben, ^a^ aber tue id) SDir nic^t gern; ^u bift ber

erfle btn (Sommer, ben id) junädjft bitte, etma§ ju märten?!

Sd) mödjte alfo t]crn fommcn, bie §meite /Sinfonie' fyn-

bcrt ja and) nidjt, unb id) f)offe gar, ^eine grau mad)t mir

^u einigem brin ein freunblid)e§ ©efidjt. ?lun aber — ba^5

ift bod) nidjt ber 5[)('ü^e mert (NB. bk ,(Sinionie^, nid)t ba^

®efid)t!). Unb jo mi)d}te id) gern ein menig 3^^^ ^aben,

t)ie(teid)t fann iii) meitereS melben — cinftmeilen oertröble ic^

^ier bie Qtit mit ]o manchen anbern unnügen (Sad)en.

5Itfo: gar jo groge (Site !^at'^ mol)I nid)t? Sc^ (äffe

deinen ^rief liegen unb be()alte ba^ ^atum.

Dläd)ften§ me^r unb für f)eute nur nod) mal üon §er§en

^ant für bie freunblic^e 5(bfid}t, bie id) feftr ernft al% etma^

fe^r (Sd)öne§ empfinbe.

W\t beftcn 03rüf3en an ^idi unb bie deinen

^. 53raftm^?.

XXVIII.

33enif)arb 2d)o(5 an 33ra(im^5.

[©cfireiuerliau, 14. Bein. 1S78.J

Sieber Sra()m§!

9J^ein lel5te!o ^d)rciben Ijaft ^u mol^I erl^alten. 3Bir

mad)en im erftcn ilon^ert, am 22., alfo ^eine ,(Sinfonie' ^)

unb bie ,9it)apfobic'. §aft ^u fonft nod) ma^ norjufdjtagen?

^k (Sinfonie miü id) mitten iuv 'ij^rogramm (jincinbringen,

med fie ba am oorteilf)afteften fte^t, alfo etma:

^) 51iu 22. Cftobcv 1878 btrigievtc ii*raf}ni^ feine 2. ,3infonie' (,^um

1. Wak) unb bie /Jifiapfobic' op. 53 im Moniert beo '-l^re^Slauer Cr=

rfieftei=ii5eveinc^.
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1. Duu. 3Bei(}C ht§> ^aiife^^) ober fonft tpaö.

2. ,9^^ap)obic'

d. ,(Bm]on\& ' ^

4. ©efang.

5. @rf)(uB=Cut)ertüre.

Sd) niüdjtc aber ba§ Programm fo red)t nad) 1) einem

(Sinn geftalten unb bitte um ^eine 3}^einung.

3?3a^ mödjteft ^u in ber ©oiree am 24. fpielen?

3.\>e(d)e ,Sieber' üon ^ir mödjteft ^u am lieb[ten t)or=

führen? ^u Cennft ja iDO^t bie 5t§mann-) unb il^re (Stimme.

(Sie fingt ^eine Saiden fe^r gut unb mit Xem^jerament. 3"
guter Se^t fommc idj aud) nodimalig mit ber (eibigen §0^=

norarfrage.

23ic fe^r freue idj midj auf ^id) ! 9fiid}te ^Deinen ^[ufent^

i)alt in ^re^Iau nur nidjt §u fur^ einl ^ie^mal fönnen mir

t)ielteid)t aud) ein bifedjen in bie Umgegenb.

Tlit ^er5lid)ftem ©ru^ unb ber ^ittc um balbige

DZacbricbt ^m\
35. (Sd)ol5.

§aft ^u noc^ ein 'Bind für SD^ännerd^or, ha^ ftd) im

erften ^on^ert geben liege?

XXIX.

S3ra()m§ an 33ernf)arb Sc^ol^.

h:]5o[tftempeI:j ^sörtjdiadi am See [c. 18. Se|)t. 78.]

Sieber greunb.

'^a?" Programm ift au^gc^eidjnet, unb t)on gri. 5Igmann

gefungen, ift mir jebe^ Sieb rec^t! Söäre ©ud) aud) aU

§ünorar etma 600 SJ^arf redjt? Sd^ finbc baö fel^r mä6ig in

^) Don iöcettjoDen. — -j sie! 'i^lbele ^tBmaiiu quo ^Berlin, 'i^Ktifth
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^[nbetra^t, ha^ i^ in ^Dn§ert]ad)en ein ©fei bin, roeitc O^eifen

mad)e eirte^ ^on§ert§ tuegen unb bie befteit Einträge tot=

fcfirDeige. Scf) muB nun leiber nad) §amBurgI^)

8d}ön]"te (^rü^e ^ir unb deiner grau ^ein

3. Sr.

XXX.

'Sxaijm^ an Sernljarb Scfiol^.

[(Snbe Sept. 1878.j

lieber greunb.

^ie 600 Tlt ftnb freiließ etmag äiifäüig auf^ Rapier

geraten; lafe ba§ unter un» bleiben, bamit anbre nid)t be^

leibigt tnerben. 3Senn 5f)r übrigeng nod) bie Verpflegung

im „^Beigen 5{bler" übernehmt, ]o verliert fic^ bie «Summe

fd)on mel^r tn^ 9^ebelt)afte

!

^aö Duintett") bitte id} mir au§, unb bann märe c§

f)übfd), menn grl. ^Ifemann einen anbern Bd)oi^ unb einmal

53r[al)ms] fäuge — aber — Solofpielen fdjcnfc mir bocf), id)

fpiele ober übe gar nidjt unb fd)(age immer ab, übcrljaupt

gu fpielen!

5lber 'Oa^^ (^djüminfte: id) fomme mit einem großen

33art! S3ereite ^ciue grau auf ba^ (Sntfel3lid)e nor, benn

fc^ön !ann ein fo lang unterbrüdtcr nidjt fein.

?3cein ,Quintett^^) !ommt mo^( nidjt aufö Programm?

SSeldjeg meiner Stüdc fonft, ift Ti>urfd)t. ^ein

3. ö.

^) Qüm 50iär)rigen Jubiläum ber lil)iI^armonifc^cu (>3cielljd)aft in

Homburg (25.-28. September), bei mcldjcr ©elcgeiUieit luic^ bie 2. ,5in=

fonie' UDU ^rat^mc- ßuv'^hiffütinuig fnm. 'isgl.*i)."icitfttal. 'Ji^oiicnbl. 1878, 401.

— ^) 3)av !öral)m^j geiinbmete Cuiiiiett iion iBernbarb 3d)ol5 op. 47 für

2 3>iDlinen, iöratfd^e unb 2 inolcmcclle murbc in bcr .^ammermunffoiree

am 24. Cttobcr 1878 gejpielt. — ^) op. 34; iigl. bcn folgcuben iBrief.
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XXXI.

93ra^m§ an 93crnljarb Sc^ot^.

['•:pD[t[tempeI:] 2iSieben=3Bicn, 11. ZU. 78.

3d) !enne meinen ge{)Ier, htrj, aber unflar ^u |d}rei=

kn!^) ^a§ ,Dutntett' fpiele tc^ ntd)t gern, bie ,33ariationen'

luerbe-) icf) mit gan^ be[onbcrem ^(äfier fpielen! §offent(icf)

genügt ha^; nnfer gräu(ein^) fingt gctoig gern tn^ Unenb-

lic^e ipic jebe (Sängerin!

Wix fcf)eint, 3^r ^abt ein ^ianino, ba§ S^r öielleic^t

in ba§ 3^^^^^ S""^ S^"9^^ ftellen fönntet? 3Bir muffen

boc^ erftaunlid) fein einüben?

(Suren Sanbanfent^alt genießt S^r aber energifd}!

@d)önfte ©rüfee.

^ein

S. 33.

XXXII.

33ra()m§ au 33crn^arb Sdjolj.

[?Joü. 1878?^

Sieber ©.

Snüegenbe^ S3i(b bitte gelegentli(^ bei nnfrem ©ud)=

f)änb(er unb 33aififten gran!^) abzugeben.

©oUteft ^n eine fierrenlofe, braune, leberne Dlotentafi^e

fid) t)erumtreiben fe^en, fo ben^a^re ober fc^ide fie mir. 5m

1) 2)er Dorige 53riei ift cntjrfiiebcu unÜar. '^gl. bie ?(unerung,

bie 33ra^m§ 1888 an {}rau t>. öersogcnberg (93rie[med)fe( II, 220} rid)tet:

„^dj t)aht mir fc^ott oft gejagt, bnfe id) beffer tue, auf fc^ictli^cu nm=

gang p öersic^ten. ©etuö^^ulic^ üerieljc ic^ e§ mit bem ©c^reibeu . .
." —

2) 5rm 24. Dftober 1878 fpielte SBra^m§ in 93re§Iau fein A dur-ÄIaOier=

quartett, nic^t aber feine ^Variationen op. 24. — *) 5(bele SlßTuann.

— ^) engen ^rand (Sd)Ietterfd)e 35ud):^anblung); ügl. 8. 194, 5Inm. 2.
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Übrigen aber §a6e icf) nur bie beften (^rü^e gu jagen, unb

ba^ alleg in Breslau mie getüö^nlii^ fef)r fc^ön unb lieb

tüax. 5(ber ein anbermal muffen rcir ha^ Crdieftcrfonjert

5n)ifc^en 2 Eluartettabenben !^aben: unter 14 Xagen fomme

id) bae nddjfte dJlai md)t\V.

deiner grau unb ben ^inbern 'üa§> Sd)önfte.

^ein

xxxin.

Sern^arb 2cf)ol5 an ^ra^m§.

Söreslau, 18. ^:)3Jär3 1879.

Sieber S^oftor.

Dlidit ^ir, aber uielmel^r unferer llniüerfttät n)ünfd)e \d)

@lüd, ba^ fie ben fdjönen Einfall gehabt f)att, ^ir bie

^oftortüürbe ^) gu Derleif)en. 93Zan mag über foldje 5(u^o=

geidinungen benfen, mie man mill, — e^5 fprid)t fidj freunb^

lic^e, gute ©efinnung unb SBcrtfdjä^ung beffen, xdü^ ^n bift

unb leifteft, barin auv, — unb fo tdix]t ^u ben ^oftor auc^

freunbüd) af^eptieren a(e einen ^en)ei§, ha^ SDu f)ier bei un»

greunbe unb ^ere^rcr ertuorben ^aft. Wid) freut bie ^Badjt

boppelt; id) crblide barin ein neuc^o ^anb, ha<:^ ^id) an un§

fettet, unb id) f)offe, ^u iDirft rcd)t balb micber 5U un§

fommen, unb bann n^ollen tuir einen folenncn ^oftorfd^mauio

nebft ^egelabenb in (S^ene fe^en.

SSitlft ^u un§ nid)t eine Xoi:tor=Si)mp]^ünie für ÜBreelau

fdjreibenV ©inen feierlidjen ©efang crmartcn mir minbeftenc\

1) 3« i^cm -Xiplom, bitrrf) ba^^ 53mf)mc> I1011 bcr '-i^vovlüuer pl)iIo=

füpflifc^cit (S-afultiit am 11. Wdx^^ 1879 bie ToftLn-iuüvbe rcrliclien iinirbe,

luivb er „artis musicae severioris in Germania nunc princeps"

nenaimt.
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^Ifo, mein lieber Softer, fei begrübt! SSegrüBe aud)

grau (Sd)umann inib ©tocf!)au)ert! 255ie lange bleibft ^u

in granffurt? 3n einigen 3Bod}en fomme id) aud} f)in.

S8on ^er^en

^cin

35. ed)o(5.

XXXIV.

Sral)m§ an ^rau Sutfe Sdfiül^.

rjBien, 31.] Mäx^^ 80.

Siebe grau Sc^olg.

^a id) nid)t iDeig, ob 3^r SiJ^ann )'d}on ]f)eimge!cf)rt ift,

fo fagc ic^ S^nen, tvk ]el)r id^ teilnel^me an bem ^erluft,-)

ber 6ic betroffen. 5(ber ein fd)öne§ unb frieblid)eg "äh-

fdjeiben ift eö bod}, ein fo üoK aufgelebtem, tätiges DJ^enfc^en-

(eben l)inter fid) unb eine fo ftatt(id)e ©djar Äinber unb

(Snfel üor fid)!

SD^eiu ®ru§ !ommt etU)a§ fpät — ic^ i)attc nämlid) ge=

f)offt, mit i^m mid) aud) bei S()uen anmelben gu !önnen!

Sd) ntu^ TOtte 5IpriI nämlid; nadj ^önig<oberg,-) unb öon

l)ier fiil)rt ber SSeg über ^reölau. Seiber aber bin ic^ (unb

immer natürlid) in aller (Sile) nor^er in (Sd)tuerin unb ^cr=

nad) in §annoner.^) 3(^ uicig bie Sanbfarte legen, mie id)

Wxü, 53reglau liegt gan§ abfeitg! 9uid)fte§ 3al)r aber muJ3

mir erlaubt fein gu fommen, unb ©ie bürfen aud) nid)t

fehlen beim ®o!tor'(5d)mau§ mit Siegelfd)iebcn!

5luf unfre neue 5lllgemeine 3cilii^'^9^) l)ctben ®ie bod)

^) 93. 6cf)oIä' $i5Qter. — ^) §ieu birigiertc er im 9. 33örjenfon5ert

feine 2. ,©infonie' unb jpielte fein 2. jÄlQüicrfouäett'. — ^) 17, 5ipril.

— "^j Söiener 5IIIgemeine ^e^tung.
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abonniert, bamit (Sie S^ren SSre^lauer ^ansüd^) tüciter lefen

fönnen? S(^ ifetB nur, büB er fef)r biel unb lang fc^reibt,

fo lang, baß man'g nidjt luof)! grünbli(^ unb genau lefen

fann. §offentIid) aber ]d)xc\ht er näd)ften§ t)on feinen legten,

n)ie e^ fdjeint, ^öä)]t romantifdjen 5Ibenteuern -) — ha^

intereffiert benn fd)on e^er unb reigt jum Sefen!

9^un feien Sie aber öon ^ergen gegrüßt famt ber

ganzen groBen fgrofeen unb üeinen^ gamilie, unb trenn Sie

gütig finb, gönnen Sie einige SBorte

S&rcm feljr ergebenen

S. 33ra^m§.

XXXV.

Sra^m§ an 33ern^arb St^olj.

[3l*I c. 19.; 5lug. 80.

Sieber greunb.

^amit ®u SDid) nid)t all^ufe^r mit 2)einem (SJafte b(a=

niierft, l^abe id) für ben 4. ^sanuar eine ,5{!abcmifc^e geft=

Duöertüre' gefc^rieben, ^cr D^amc gefällt mir nid)t grabe,

fällt ®ir ein anbrer ein? ilauffmann^O intereffiert bay bod)

f)offentlid), alfo bitte, teile e§ i^m mit — meinetmegen burc^

gri^fc^"*) — bamif^ beffer flutfd)t!

^a§ t)ätk id) nun öermutlic^ auf bcr bcfannten ^arte

gefdjrieben, ein anbres aber muf3 id} üerfdjlicBen, ha id) nid)t

tüt\% tva§> 3l)r für ©äfte f)aht

Sd) benfe nämlid) biC^meilcn, ^u nUid)tcft midj am 4.

^) ')i)lax Slalbcd, ber üoii ;örc-51au nadi 55>ion übcvgcfiebelt irar.

— -) 53e5ie:^t fid) auf 35orgäiuje, Me 311 ilolberfÄ iserljciratimg mit ^ulie

^reuub füf)rteu. — «) 25gl. 3. 200, ^^Inm. 3. — *) J. f). burd) ba^ üoit

g-ri^^d) fierau'Sgegcbciie „'7ltunfQlifd)c "Boiicnblatt".
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mit meinem ^Q^iotinfon^erf ^) unb (Surem Sl'ongertmeifter -)

erfreuen iüoUen. ^a möcljtc id) benn bitten, bieg nidjt ^u

tun. Soadjim (unb 9M). Sartt))") finb au§ t3erfd)iebenen

(5)rünben wo^i nidjt moglid), unb für Suren ^fimmelfioB]

Ijabe id) einmal feine ]onberIid)e ©^mpatl^ie, n?ie "^n Diel*

(eidjt fd)on gemerft i^aft. S^ie[Ieid)t tue id) if)m unredjt?

9?un grü^e bie grau unb bie ©ro^en unb bie Meinen

beften^v §offcnt(id) fommt auc^ bei (Sud) ber (Sommer enb-

lid) gu ^erftanb, unb genickt 3^r if)n orbentlid}.

§er§(id)ft ®ein

3. 33ra!)m^3.

XXXVI.

Seruljarb @d)ol5 an 'Sxa^m^.

S5rc§lQu, 22. ?hig. [1880].

Sieber S5ra]^m§!

SDein S3rief entl^ebt mid) ber «Sorge um ^eine atler==

tnertefte (^efunb^eit, ha er fein Sßort barüber öermelbet.

©Ott fei ^an!, bafe e§ fo ift!

3d) freue mid) auf bie neue Ouöertüre, für bie ^ir

bodj öielleidjt nod) ein befferer "ilitel einfäüt, benn ,%ia-

bemifd)e geft-Ouöertüre' Hingt t)erf(ud)t afabemifd) unb Iang:=

tneilig. SSillft ^u aud) aU Maöierfpieler im Drdjefterfon^ert

auftreten? — Dber follcn rtiir ^einc ^^i^iationen^ für Cr-

djefter mad)en? ober tva^?

^) Sra^mg' SSiolinfon^ert mürbe erft am 8. Wdx^ 1881 Don §ein=

rid) be 5l!§na in 93reglau erftmalig borgctrageit. — ^) D^ic^arb §immel=

ftoB, @df)iUer ^ooc^tm^, feit 1871 ilon^ertmcifter be^ Sre^Iaiter Orc^e[ter:=

58ercin§. — ^) 3?id^arb Sartf), bamal§ in DHinfter i. SS., (}atte 53rQ^m§

al§ Interpreten [eineg ^ioIintün5ert^ aud) jonft üiel empfohlen; ügl.

^nb. ü. b. Seijen, ^ol^. $8ra^m§ alg 9JJenjd) nnb g-reunb (1905), S. 21.
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Soad^im forbere id) ober (offe id) nid)t mcl)r aufforbern,

unb 5U 9^td). 35art]^ ^abe tc^ in 5(nbetrad}t unfereg großen

(5aal§ unb böfen ^nblici fein red}te§ 3^^^*^^^^- ^eif^t ^u
fonft einen rirst-rate-(^eiger bor^ufdjlagen? — ®ie finb

freilidj fcitene ^^DgeI. SSürbe ^ir ^e 5I^na genügen? ^em

bin id) feit lange eine ©inlabung fc^ulbig. Ober l)a\i Su
ben 9}^arficf in SBien gehört? SSürbe ber paffen?

Unferm l^iefigen greunbe ^[immetftogj 'ijaht ic^ ^ein

j^on^ert' au^^gerebet; er ift, nad)bem i(^ i^m öon 2)ir beftellt,

ba^ er fic^ feine ^abeng felbft niadjen muffe, aud} baUon

abgelommen.

9^un nod) eineg: e§ gilt ben finanziellen ^unft 5U

regeln, unb ha bin id) nun einigermaßen in ^^erlcgen^eit.

©|3ielft ^u im Or(^efter=3]erein, fo lf)abe id) ein gangcg

^on^ertl^onorar bi§|)onibe(; fpielft ^u nic^t, fo mug id) bie

Soften für einen tüeiteren ©oliften bered)nen; e§ tDüre §. 35.

nid)t übel, ^enntj §a^n für S3ra![)mefd)e .lieber' fommen ^u

laffen, ober enTpfie^tft ^n mir fonft jemanb?

Sebenfallö red)nen iuir auf ^cinc 93iitmirfung in einer

a!abemifd)en ^ammermufüfoiree, unb ipir fönnten bann

für beibe 5lbenbe ein ©efamtl^onorar feftfel^en. „(S)ib nn§

5(ntn)ort, S5aal!" (3^omit nidjt gefagt fein foK, ha^ id] ^id)

unter bie „^Ibgij^en" redjne.)

Übrigen^ muß id) ®ir fd)lie6üd^ Uermelben, boB xd) bie

S^ioüne aud} für ein fel)r fd)öne^ Snftrument l^alte, unb ba^

Xn mir'^ nidjt Oerbenfen barfft, n^enn id) für befagte§ Sn=

ftrument im laufenben Saljr nidjt nur biüerfe 9totturni/)

^) 33. 6cl)ol3 fcl)rieb bamaUS für ^^ioline imb i^ianier: op. 51

9iotturuo (iöre^lau, ^aimuter), op. 53 II. 'ilJotturno ^'-Berlin , iöotc unb

S3ücf), op. 55 ©DttQte (53reglau, -Vainaucr). 2)a§ 35io[infonäert ift bisher

unUcröffoutlidU.
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D^Jornon^en inib bgL, jonbern gar eine (Sonate unb ein ^ton^

gert üerübt ^abe, — ja ba^ id) Oe^ügüd) ber (Sonate fetbft

einigermaßen anf ®eine „53inigung" ^offe. Sciber fjaft ^u
eben feinen ^^rci^^ bafür gu Oergeben!

Snbeffen tnünfclje id) ^ir frö^Iid)ey 35efinben unb alle

mögüd)cn ^Vergnügungen. Sd) friete eben ben guten ^inber-

öater unb ^ah(t l^ier in 35re^5lau (Sc^utfinber. ^af)er meine

neueften 3Berfe fic^ in einem fc^merjlidien SD^oü abfpiefen.

^erjüc^en (^rug ^eine^

33. (S^olä.

XXXVII.

93ral)m§ an Sernfjarb Sc^of^.

[^:püft[tempel:] ,3[rf)I, 17. Sept. 80.

Sieber greunb.

§errn §ainauer ^) fann icf) (eiber nic^t ungtüdüd)

machen, ha idj bie SSioIinen immerhin ]d)on einftiüeden ftec^en

laffe, e§ \id) auc^ um 2 ,Duüertüren' ^anbelt. '3)u fannft

nämlidj für ben 6. [ScinuarJ nod) eine ,bramatifd)e^ ober

,tragi|d)e' ober ,Xrauer|pie(:^Dut)ertüre^ auf^ Programm fegen.

^u fte^ft, and) bie^mat fann id) feinen Xitel -) finben; fannft

^u Reifen?

33iabrina füngt nidjt fdjon unb ift gar fo unbefannter

9^ame; lange unb üiel mujste id) fragen, biu id) Oon ber

fd)önen blauen Ober erfuf)r.

S3eften ®ruJ3. Xcin

S. 53.

^) 33ern^. Sc^ol^ fc^eiiü Sra^m^ oorgcfc^lagcn 5U ^aben, bie für

33re-Mau beftimmte /}(fabemi|c^e t^eiV£ut)ertüve' hd ^ainauer in 53re§lQU

ju ücriegen. — ^) 2Sg(. ifire Söejeic^nung in bem Briefe an ^eiter^

oben (B. 124 unb an Steinecfc oben 3. 139.

»ra^ml, Snefmecf)iel »anb lU. 15
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xxxvni.

93raljm§ an SSern^arb Sc^ol^.

[men, c. 24. Sept. 80.,

Steber greunb.

können mir nid)t ber 3^it ober bem frcunbüdjen 3^^?*^^

nod) einiget überlaffen?

^ic 3^ii^^ötionen' finb mir red^t.^)

©egen grl. §af)n unb ^I^mann-) l^abe id) nidjt^; üiel^

Ieid)t geigen ftdi aber nod) fd)önere (Sterne? §aben tüir

meine 2. ,Siebe6(ieber' '") bei @ud^ gemacf)t? i'onft ginge ba^

öiedeii^t im Quartett?

5(ber nid}t l^iergu, fonbern §um S!on§ert müßten bod)

bie .§errn ^rofefforen gelaben tnerbcnl? 3Bir fönnen if)nen

bod) md)t bie ^iabrina' ä 4 ms. üorfpielen!?

Sm Cuartett tpilt id) tt)o{)( iHaöier^) jpielen — im

^onjert tue idy?-' nidjt gern; id] fpicie )o feiten, ha\^ e^ beffer

gar nid)t gefdjie^t. 3Sie gejagt, im Cuartctt 5n:)iidicn (I'n=

femb(e^@ad)en mid id^'^ ric^fieren. 9J?it bem „^ean[prud)en"

!önnt S^r'ö ^altm, mie 3t)r tpollt.

3c^ fomme eben üon S]'d)t 5urüd, bie (ejtc 3*^^^ ^i^t=

fdjicrte id) üiel ^erum — oer^eif) beC^tjalb ba^ 8d)mcigen

unb bieö Sd)reiben 2)eine6 eiligften

t)er5lid)ft grüfeenben

S. Sra^mÄ.

^) Sic tüurbeu ober in bem Äon^crt nm 4. ^sanuar 1881 nidit

gefpielt. — ^) Tiux ^eniU) .'pal)n fang am 6. ^snnuar 1881. — ') op. 65.

— •*) 3lm 6. Sanitär 1881 fpielte !öral)mc^ jein ,Irio' op. 40 unb feine

beiben jJJJtinpfobien' op. 79.
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XXXIX.

93ral)ni§ an 33ern()arb Bdjoi^.

[3Bicii, 10. 2)63. 80.,

Sieber greunb.

^ireftor Dr. ^ermann Deiters au§ ^ofen mM)te ^um 4.^)

nad) 35re^(au fornmen. §ätteft ^u inol^I bic groge grcunb=

ltd)!eit i^m in meinen Dramen gan^ fur^ gn fd)reiben, bafe

^u i^m einen $la^ re[ert)ierft, ba§ id) im SBeifeen 9^o6(?)-)

mol^ne, ha§> §ote( §u em|)fe(}Ien ift nnb tüann bie ®enera(=

probe ift, jn ber er ^offentUd^ fommt. Sei) tüeig hk§> atle^

ni(^t ober nic^t red)t, ba^er bie S3itte!

5tud) wegen ber ©oiree ift mir aUc§> red)t. ®a§ ge=

nauere Programm {)ängt ja and) oon ber (Sängerin") ah.

Söenn biefe ein (Sopran it^äre — paßten ni(f)t bie 2. ,£iebe§=

lieber'?*) (3d) benfe an bie befiagüdje ^robe bei ber fdjönen

5lltiftin •'^). Wxt bem ,§orn=Xrio' fönnten tvh \a anfangen,

(Solo t)on mir^) ober and) Kollegen 35ad) fpiele id) aud),

irenn e§ fein mug.

33eften§ ^ein

S. 05.

XL.

Sral)ut§ an 53ern()arb Sdjol^.

r^Sicn, b. 20. ^cj. 1880.;

Sieber Sc^olj.

^n ftellft ^ir bie befdjeibenc ,Cnt)crtüre' gn gemaltig

öor! Wxt 3 groben !ommen n)ir gnt au§.

^) 4. Januar 1881; bgl. S. 124. — 2) Se luar her „33ciBe 5tbler".

') 3ennt) |)a^n. — ^) SSurben ni^t aufgefü{)rt. — ^) grau ßornelia

Sobonb; ögl. 8. 198. — «) ^igl. 3. 226, 5rnm. 4.

15*
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^ie jtragifc^e' tt)trb f)iet nocf) bcn 26. gemacf)t, foü

bann aber aud) a6enb§ abgeben, fo ba^ fte gettjife gum 31.

bort ift. SDte anbre fcf)ic!e tc^ öorfjer. SebenfaH^ bin tcf)

felbft §um 3. [Sanuar] bort, toenn nic^t gum 31. ['il)e3ember].

®a§ Cuartett= Programm ^) tDirb mir )(f)on redjt jein,

tüir fönnen ja aber aud) am 3. nod) barüber beraten!

SS^äre eg Ieid)t mögüd), ha^ xd) ein gang !(eine§ be=

fd)eibenfte^ ^ianino auf meinem g^i^^nier f)ätte? ©emife fein

g(üge(, ein fleiner haften ift mir meit angenehmer!

Wit fc^önften (SJrüfeen an bag ®pei|e^ unb ^inber^immer

^ein eiliger

S. ^.

(Schreibe mir bod^ fogteid) auf einer ^arte, mie ftar!

(Suer Cuartett befeft ift!

XLI.

Sral)m§ an 33ernr}nrb Sd)o(,>

["^ioftitempcl:] Sßieben-SBien, 27. ^65. 80.

^ie anbere"-) ift a(fo geftern nod) (b. 26.) abgegangen,

mu^ alfo geitigft ba fein! Sd) fctbft gebenfc bie^o fo ^u tun,

ba^ id) am 2. [Sanuar] morgend in 53rc§Iau bin, ha id^

bod) in biefer unruf)igen geftäeit nid)t 5um 31. ]^in!omme.

Seften^ Dein

s. a

^) %L @. 226, ':?(nm. 4. — 2) ^ie .tvagifc^e Duüevtürc'.
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XLII. .

.95ra(}in§ an ^axxljaxh ©c^ol^^.

['Mtflempet:j Söafel, 8. 2)eä. 81.

ßieber greunb.

§err SSolüanb ^) ^at ^tr iro{)( gefd)rie6en, ha^ irf) nidjt

5um Samstag, aber §um (Sonntag beftimmt glanbe fommcn

5U !önnen. ^cin Programm-) fc^eint mir etoag einförmig.

!öiel[eid)t beffer mit einer anbern (fri)d)en) Duüertüre an=

fangen, 2. Bongert, 3. ,?(fabemifd)eS 4. ©infonie ober bie

,^l!abemifc^e^ §um «Scfilug. Ober mag anbere^I 3d) fomme

Don ^Strapurg §u @ucf) f^Xbreffe: ^ranj ®tocfRaufen).

(Siligft ©ein

S. S3r.

XLIII.

93ra^m§ an Sern^arb ©(^0(5.

[SSIen, 27. 2)eä. 1882.]

Sieber ^rennb.

^ie 9^ad}rid)t Don ber 35erlobung ^eine^ Df^ic^arb'^) i^at

mid) fe^r erfreut, unb gratuliere id) Don ^er^en. ©ine (5i1ra==

freube mar mir, ba§ er fid) eine Xodjter Don (SJube"^) ge=

xvä^t, unb noc^ eine: feine gan^ aEerliebfte ^arte!

©0 fd)lo6 bag Saf)r bcnn auf§ fd)ünfte für ©ud) —

1) 5Ufreb SSoIcflanb, feit 1875 tapellmeifter in Safel, ein be|ün=

berer ^rennb t^xan^ öou .'polftein^ unb '^f)ilipp 3pitta§. — ^) ?(m

Sien^tag, ben 20. '3}e3ember 1881, löurbe bie ,Qtabcmt]cl)e ^^eftouüertüre'

öün 33rQf)m§ im S3re§Iauer Crc^efterüerein felbfr birigiert; er jpielte fein

2. jÄIatiiertonjert'. ^a^ übrige ^^^srogvamm beftanb au§ Seet^oüen^ Äo=

rioIan^Cuüertüre unb ber Es dur- Sinfonie Don ^D^ojart. — ^) 5ögl.

<S. 211, 3(nm. 3. — *) ^anQ ?^reberif ®ubc, bcfannter Sanbfrfjaftsmaler.
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unb 5ug(ei(f) mit ber ^hiöfic^t auf alle mög(id)cn Q^ergnügen

unb greuben im näc^ften!

Snitegenbe ^arte fannft ®u tüo^I gelegentUd^ treiter

kförbern? Sc^ aber ^offe ©ud^ allernädjften^S ju }ef)en unb

grüge für l^eute nur groB unb mittel unb Kein.

35eften§

"^ein

S. ^ra^mg.
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op. 46. 4 ©efänge für 1 Stimme

mit 5llaüier. 21.
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S3reitfopf & prtel. 117. 164
f.
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ff.

10 ff. 14
f.

17
f.

25.

29. 31
ff.
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'
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©nbe, ^ong grcbericf. 229.

pnbel, &.%. 29. 34 ff. 53. 57.

161. 168. 198.

^ärtel, ftet)e S3reittopf & §ärtel.

C-)a^n, ^ennl). 224. 226
f.

C'^ainauer, ?Irt()ur, 9JhiitfaIicnl)änbIcv

in iöre^lan. 195. 209. 225.

Hamburg. 3. 12 ff. 17
f.

20 ff. 24 ff.

41. 44 ff. 62. 67
ff.

74
f.

77 ff.

81. 122. 218.

^anfeatenroüfle. 22.

^annoüer. 71
ff. 185. 221.

§anfen, SBil^elm, in ^open^agen. 16.

^an^Iicf, dhuaxh. 78. 222.

^ax^. 21
f.

Öar^burg. 21.

|)Qt}bn, Sof. 79. 124. 147. 158. 108.

193.

^ecfel, ^Jtufif^anblung in 2RQnn=

^eim. 80.

^eibelberg. 59.

^eimfoet^, ^riebricf). 113
f. 120

f.

|)eIgoIanb. 60.

^enjc^el, ©eorg. 137. 201
f.

^enfc^el, S^eobor. 63.

|)erbecf, ^o^ann, in 5Sien. 6. 24. 53.

100.

§ei*5ogenberg, §einvic^ ö. 106
f. 108.

^euberget, 9tid). 118.

|)i(bebranb, 9tboIf, $8itb^auer 107 ff.

CMIgert. 212 ff.

|)iner, 5-erbinanb. 20. 24. 56 ff. 131.

147. 152 ff.
205 ff.

."pimmelftoB, 9Jicf)arb. 223
f.

ixUöerlin. 22. 40. 42. 120. 148.
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94. 161.
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DIbenburg. 3. 13. 16. 22
f.

33. 37
f.

77.

^Qleftrina. 43.

^arig. 164. 168. 215.

^^alti, 5Ibeltne. 16.

^^aulu§, ber 5Ipo[teI. 8.
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^le^er, Dr., in Bremen. 20.

prtjc^Qci^. 70. 215. 217.

^ül^I, 6. S-erbinanb. 53. 190.
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^^ojen. 113. 122 ff.
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ff.

213.

didntfiahx, Äarl. 1 ff.
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9iom. 60. 69.

9hibinftein, 5tnton. 28. 43.

JRnborff, (Srnft. 141
ff.
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229.
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203. 215.
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f.
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190. 192.
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f.
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179. 186. 193. 207. 213. 221.
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:
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©eibelmann, 51. 194.
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I
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I
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ff.
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(Hternfd^er ©ejangöerein in ^Berlin.

180
f.

(5toc!f)au[eii, 5-ran3. 229.

3tocff)au[eii, ^uliiiä. 15 1. 25
t.

115.

131
f.

181. 221.

(Strasburg. 229.

etvauB, 2of). ir. 68.

etuttgart. 3. 39.

2:au[c^, ^nlim. 65.

Zt)a\}tx. 113.

Xliüringen. 101.

Zied, Subiüig. 192.

2Dp!en, ein 53reiner. 34.

Juling. 53.

llüman, S. 16.

llugariid)er 5Sein. 200.

lltred)t. 68.

Sterling, Öjeorg. 61.

^olcflanb, miveh. 229.

^^olfmonn, dtohext 211.

2Sagner, ^id^arb. 28. 61. 96. 200.

ißafteleiD^ti, ^o\. ü. 117.

5Beber, Ä. 9)1. ü. 162. 181.

23enbt, S-rl. 48.

Sejer, bie. 41.

'jföefer=3eitimg. 80.
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f.
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f. 14f. 21. 24. 26ff.

34 ff. 40
ff. 45 f.
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ff.
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65 ff.
69. 71. 73 ff.
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f.
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f.
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f.
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120. 131—139. 145. 149.

151. 159. 163. 167. 171. 174 ff.

177. 185. 187. 191. 193. 195.

198ff. 205ff. 212. 219.221.223.

226 ff.; (Sßiener) 5IIIgeineine Qii=

tung. 221.

2Bieg6aben. 58. 64. 140.

3Bilt, g)^arie. 3 4 f.
161.

SSil^elm L, S)eutfc^er Äaifer. 181.

SSört^er ©ee in Kärnten. 66. 71.

3anber§, %xüu. 104.

3eitfcf)rift, neue, für SDiuiit. 185.

3elter, Äarl griebr. 118.

3iegel^aufen bei ^eibelberg. 59.
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